


















































































































































































































hipuäbUdjß Ätel uuJ1 N* KEtdjariffrrrrfiaft

S?on :£l)eobor Änapp.

©ie grage nad) bem Ursprung bes ritterfd)aftlidjen Sibels Ijat SSittor 

Gruft in zwei Schriften behanbelt: „©ie ©ntfteljung bes nieberen Sibels", 

Berlin, Stuttgart, ßeipzig, Verlag non SB. Äohllmnimer 1916’), unb 

„SRittelfreie. Sin Beitrag jur fchwäbifd)en Stanbesgefchid)te". Sbenba 

19201 2 3). 6r fud)t nachzuweifen, baß bie Slitterfdjaft, ber niebere Sibel 

im füb weltlichen ©eutfdjlanb — auf biefes, genauer auf Schwaben 

befdjränft fid) in ber 4?auptfadje feine llnterfudjung — baß biefer niebere 

Sibel minbeftenS jum weitaus größten ©eil hervorgegangen fei aus ben 

Wlittelfreien bes ÜDlittelalterS, einem nad) oben gegen ben Rolfen Sibel, 

nad) unten gegen bie Setneinfreien feft abgegrenzten Stanbe, beffen 

SJlitglieber, Sütter non Sleruf, als Urteiler unb Urfunbsperfonen unter 

bent SSorfiß eines Ijoljen Slbeligen im Banbgeridjt tätig waren. 3hre 

Stellung — führt er weiter aus — beruhte auf bem ©runbbeftß, ben 

fie innerhalb ber ©orfmarfung befaßen, cor bem bäuerlid)en ausgezeichnet 

burd) Sröße, burd) Seftalt — jufammenhangenb ober aus wenigen 

größeren Stüden zufammengefeßt — burd) Sage in unmittelbarer Släße 

bes ©orfes. Sie übten im ©orf bie 91ed)te, beren Inhaber fpäter als 

©orfsßerren bezeichnet werben, vor allem Swing unb S3ann, b. h- bas 

Sledjt, in Semeinbeangelegenheiten, befonbers wirtfdjaftlidjer Slrt, zu 

gebieten unb zu verbieten, ©iefe Stellung innerhalb ber ©orfgemeinbe, 

bie eine gewiffe Stf)nlid)feit mit ber bes Srbfdjulzen im norböftlidjen 

©eutfcßlanb hat 8) — fofern nämlich SSefugniffe unb ^flidjten bes öffent= 

licken Siechts an einen beftimmten Srunbbefiß gefnüpft finb — geht 

1) Siefprocljen von öeintidi ©litfd), Qeitfdjrift für SRechtSgefchichte, ©erinaniftifdje 

Slbtcilung 37 (1916) S. 614—619; von D. Schnettler int Siterarifefjen Qentralblatt 

1917 Spalte 1217.

2) Sefprodjen non tp. a. a. D. 41 (1920) 410—419. — Qu vergleichen 

®. @rnft, Qur SBefieblttng DberfchtvabenS; gorfdjungen unb IBerfuctje jur Sefdjichte be§ 

Sliittelalterö unb ber Sleujeit; fjeftfehrift Sietrid) Schäfer junt 70. ©eburtStag barge= 

bracht. Sena 1915. S. 60—63. ©erfelbe in ber SSefdfreibung beS DberamtS 3Rün= 

fingen, Stuttgart 1912, S. 317 ff.; in ber beä DberamtS Stettnang, Stuttgart 1915, 

hauptsächlich S. 364 ff.; in ber beS DberanttS IRieblingen, Stuttgart 1923, S. 329 ff., 

453 f.; enblidj in ben Slättern beb Schtväbifchen SUbuereinS 1919 Spalte 103 ff.

3) »gl. (Srnft, Mittelfreie 97 21. 100.

StBüett. 58ierteljat)rS^. f. £anbe<lgef$. 91. XXXI. 9
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nach ßrnfts Stnfic^t zurücf in bie 3e^ ber Sippenfieblung, ber 2ln= 

fieblung ber Sllemannen nad) SSerwanbtfcßaften. 53on ben älteften 

unferer Ortsnamen, benen auf ingen unb tjeim, auch auf ftetten, 

häufen, borf u. a. enthält eine feljr große 3al)l als wid)tigften SJe= 

ftanbteil einen Sßerfonennamen, ber oft and) in Flurnamen ber Um

gebung fortlebt unb ber niemanb anbers bezeichnen fann als bie 

hervorragenbfte ißerfönlidjfeit unter ben Slnfieblern, oon benen bas ©orf 

gegrünbet worben ift4). Bür bas {übliche Oberfdjroaben, bas fpäter als 

Unterlanb unb 2llblanbfcb)aft befiebelt worben ift, Ijat nun Grnft feft- 

gefteHt, baß ungemein viele Ortsnamen aus folgen g?erfonennamen 

gebilbet finb, bie uns in ben farolingifdjen Urtunben begegnen, ßr 

weift ferner nad), baß fid) in ben verriebenen Urtunben aus einer unb 

berfelben Seit unb Sanbfdjaft unter ben Beugen fe^r regelmäßig biefelben 

Slamen finben. ©araus geßt ßervor, baß wir in biefen Beugen ißerfonen 

von ßervorragenber Stellung 31t feßen haben. Sleßmen wir beibe ©at= 

fachen jufammen, fo ergibt fid), baß als Beugen eben bie Sippenßäupter 

tätig ju fein pflegten. Es finb biefelben, bie in ben Urlauben and) als 

primores ober principes5), als optimales ober meliores unb äßnlid) 

begeidjnet werben unb eine WtittelfteHung einneljmen zwifcßen ber SDlaffe 

ber freien SBevölterung unb bem ßoßen Sibel — ben ^erzogen, GSrafen, 

^reißerren im alten Sinn — einem nicßt erft in fränfifdjer Beit neu 

gebilbeten, fonbern in bie Urjeit jurütfreidjenben ©eburtsftanb, bem bie 

hohe ©ericßtsbarteit jufteljt, bem auch bie Stäbtegriinber angehören. 

Bßrer SJlittelfteHung entfprechenb werben jene über ben ©emeinfreien, 

aber unter bem ßoßen Sibel ftehenben fßerfonen im 9. bis 12. Baßr= 

ßunbert aud) mediocres genannt, womit vermutlich bie mediani bes 

7. Bahrhunberts, fidjer bie SJlittelfreien bes Sdjwabenfpiegels aus bem 

13. B«hrßunbert gleidjäufeßen finb. SllS Urteiler beim Sanbgericßt unter 

bem SSorfiß eines ßoßen Slbeligen Ijeifgen fie fenbbar, Semperleute, 

wobei Senb, vermutlich «us synodus entftanben, nid)t bas geiftlidje 

®ericßt bes SSifdjofs, fonbern bas weltlidje ®erid)t, unb zwar eben bas 

Sanbgericßt bezeichnet6). B>u 11. unb 12. Baßrßunbert gewöhnt man 

fidj allmählich baran, biefe als Beugen erfCßeinenben Sßerfonen burch ein 

„von" mit einem Ortsnamen ausjuzeid^nen, fo allmählich, baß man nidjt 

4) Sine äfjntidje @rfrf)einiing finben wir bei ben beutfc^en Jlnfieblungen an ber 

SBoIga, bie nteifi bie Slawen ber erften Sorfteljer betonen: Schilling, -Dloninger, 3Bei= 

ganb u. bgl. )ß[aul] Sfinner], Saratow, in ber .geitfdfriff: SieutfcheS fieben in 9luß- 

lanb, 1. Jahrgang (1923) ®. 29.

5) Sögt, barüber ©litfdj a. D. 41 (1920) 414.

6) Sgl. barüber Slitfdj a. D. 413.
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an eine StanbeSerßößung glauben fann; fommt es bod) vor, baß ein 

unb betreibe Rlann in ber einen Urfunbe mit feinem bloßen Romainen, 

in einer anberen mit bem 3ufat5 N" aufgefüßrt ift7).

7) ©rnft, ©ntfteßung 69, befonberS St. 6.

8) iDtittelfreie 89.

9) Sie Saucßert ift in mannen Segenben SBürttembergS fo groß rote ein 5Dtor=: 

gen, in anberen anbertßatbmat fo groß. 2tudj bie ®röße beä borgens ift in ver= 

feßiebenen ©egenben uerfeßieben; int allgemeinen fann man ißn bem ©rittet eine® 

§eftarS gleitßfeßen. ®gt. gifeßer, ScßroäbifcßeS Sßörterburß IV, 89 f. 1759.

©en in bie älteften 3eiten jurüdgeßenben Sefiß bes Sippenßauptes, 

immerhin manchmal burcß fpätere Erwerbungen vermehrt, finben wir 

nrieber im fpäteren Rittergut, für bas burcßgängig biefelben Rlerlmale 

jutreffen, bie vorhin für ben angenommenen Urbefiß bes Sippenßauptes 

angegeben worben finb: ber ©üterbefiß größer als ber bäuerliche, bie 

gelber jufammenßangenb ober in wenige größere Stüde zufammengefaßt, 

meift in unmittelbarer 9?ähe bes ©orfes, wobei vielfad) bie Sßiefenfläcße 

als Srüßl, bas 2lderfelb als Rreite ober Sraife bezeichnet wirb. 2111 

bas ergibt ftdj aus ber Unterfudjung jahlreidher Rittergüter, für bie 

Ernft — eine ungemein verbienftlidje 2lrbeit — ßagerbüdßer unb glur= 

farten eingefeßen hat- Smmerßin mag ber 3^eifel erlaubt fein, ob fidjs 

hier um eine fo allgemeine Erfcßeinung ßanbelt, wie er auf Srunb feiner 

llnterfuchungen annimmt8); in bem ritterfcßaftlicßen ftilcßberg g. 23. (bei 

©übingen) ift ber ©runbbefiß bes vormaligen ©orfsßerrn gerabe fo wie 

ber ber Sauern in Heinen Streifen über bie gange Rlarfung verteilt, 

abgefeßen von einem einzigen größeren Stüd hießt am ©orf unb Schloß, 

bas aber ben glurnamen Rucßtert trägt, ein Seweis, baß es urfprünglid) 

meßt 2lderlanb, fonbern SBeibe, genauer Radftweibe für bas 3ugtneß 

war unb erft fpäter unter ben fßflug genommen worben ift. ^ebenfalls 

aber treffen für eine feßr große 3al^ «on Rittergütern bie von Ernft 

feftgefteHten Wlerfmale ju.

©as Rittergut ßinwieberum, fo wie es vorßin nadj Ernfts Ergebniffen 

befeßrieben worben ift, geigt eine merfwürbige Übereinftimmung mit bem 

RJaierßof. gn vielen ©örfern Scßwabens finben wir unter ben Sauern= 

ßöfen einen, ber bureß ben Ramen Rlaierßof ausgezeichnet ift; ber 3n= 

ßaber wirb Rlaier genannt. Rielfad) geigt biefer Rlaierßof biefelbe 

©eftalt, biefelbe Sage, biefelben Ramen Srüßl unb Sreite wie bas 

Rittergut, was Ernft ebenfalls mit $ilfe von ßagerbüdßern unb glur= 

farten feftgefteHt hat. Sie ®röße ift wie beim Rittergut feßr verfdßieben; 

fie bewegt fid) beim SRaierßof zwifeßen 12 unb 111 gaudjert, beim 

Rittergut jwifeßen 24 unb 2059). 2llS ©urdjfdjnitt fowoßl von

9*
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25 •'Dlaierfjöfen als aud) von 50 Rittergütern in vertriebenen ©egenben 

Schwabens, bie Ernft nad) ihren Seftanbteilen betreibt, berechnet er 

runb 60 gaudjert Slderlanb; alfo aud; in ber Sröfie eine auffaUenbe 

Übereinftimmung. SRit bein 9JJaiert)of finb ferner wie mit bem Ritter^ 

gut gewiffe Rechte unb ißflidjten verbunben; fo Ijat ber Rlaier wie ber 

ritterliche ©orfberr häufig Einfluß auf bie Sefefjung ber ©emeinbebienfte, 

namentlich bes fbirtenamtes, in vielen ©örfern 2Iuffid)t über gelb unb 

Sßalb, oft ein Sorredjt im lanbroirtfchaftlidjen betrieb: im feitet unb 

in ber Ernte, aud; bei ber SBeinlefe barf er vor ben anberen anfangen; 

in ber Rufmng bes SBalbes geht er häufig ben ©emeinsleuten vor. 

2lmh auf gronbienfte ber ©orfgenoffen bat er manchmal Slnfprudj; 

befonbers muffen fie bei ber Sefeftigung bes Rlaierhofs mitarbeiten, 

ber in Beiten ber ©efahr gleich ber Ritterburg als 3«flud)t für fie 

bient.

SDlan hat bisher allgemein ben Rlaierhof als ein ©ebilbe ber ®runb= 

herrfdjaft angefehen. ©er Srunbherr, alfo ber Eigentümer bes an 

Sauern verliehenen unb von ihnen gebauten Srunbes unb Sobens, über= 

trägt bem Inhaber eines einzelnen, befonbers großen, vielleicht vom 

©runbherrn erft in biefem Umfang gebilbeten ^ofes als feinem Rlaier 

bie Serwaltung feiner grunbljerrlidjen Rechte. Sluf bem Rtaierhof werben 

bie fchulbigen Abgaben ber ©runbholben, ber beliehenen Sauern, abge= 

liefert, bie bie gelber bes Rtaierhofs in ber gron ju bauen haben; auf 

bem Rlaierhof wirb bas grunbljerrliche ©eridjt abgebalten, bas über 

Streitigkeiten um ßrunbberrlidjen Sefifj unb um bie baran haftenben 

^Pflichten unb Rechte ju entfcf)eiben bat, abgebalten entmeber vom ®runb= 

berrn ober feinem Seamten bei vorübergeljenbem Slufentljalt ober aud; 

vom Tlaier felbft im Auftrag bes ©runbherrn.

©egen biefe Sluffaffung §iel)t nun Ernft 31t gelbe, inbem er fid; auch 

hier auf Schwaben befchränft. ©ie Sefugniffe bes -Kaiers, fagt er, 

erftreden fi<h in Schwaben meift auf bas gange ©orf, auch ™° fi<h tn 

bie ©runbljerrfchaft über bie Sauernböfe verriebene ^errfdjaften teilen, 

©araus fd) liefst er, bafj ber fdjwäbifdje Rlaierljof urfprünglid; nichts mit 

ber ©runbberrfdjaft ju tun Ijabe. Sielmetjr vertritt er in feiner Ent= 

fteljung bes nieberen Sibels bie Sluffaffung, bafj ber Rlaierbof eben jener 

Sefig bes Sippenbaupts, ber Urmaier nichts anberes als bas Sippen= 

baupt fei, unter beffen gübrung fid) bie Sippe niebergelaffen habe. 3luS 

bem 3Raier(;of fei bie Ritterburg, aus ber SJtaierfdjaft ber niebere Sibel 

bervorgegangen. Er weift auf Stellen in unferer bürftigen Überlieferung 

bin, worin biefer Slufftieg ber Kaier in ben Ritterftanb unvertennbar 

ju finben ift.
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©as ift nun an fid), wie Gruft felbft ausfpridjt, nichts Sieiies, fonbern 

auf jenen Bufammenljang jntifdjen fölaier unb Stifter ift fdjon oft t)in= 

gewiefen worben10 11). ©in hezeidjnenbes S3eifpiel finb bie Dllaier von 

füroffingen, benen @rid) £rofj in biefen Sierteljahrsljeften 1917 S. 157 

bis 184 eine Slbljanblung geivibmet Ijat. Bwar Ijält biefer für waljr= 

fdjeinlidj, bafj fie fdjon Witter gewefen feien, als fie bas fDlaieramt ju 

Xrojfingen von ber Slbtei Dleidjenau ju Selben erhielten. 216er es ift 

bodj faunt anjunehmen, bafj ein fcfjen ritterliches ©efcEjlecEjt bas SBort 

ÜDlaier, bas bod) in ber Siegel einen Sauern bezeichnet, — wie oft 

begegnet uns in ben llrlunben bie SBenbung villicus seu colonus, 

SJlaier ober Sauer, int Sinne ber Sleidjfefjung, nicljt etwa bes Segen= 

fa(jes! — als Seftanbteil in feinen Slawen aufgenommen haben foHte, 

tväfjrenb es ganz begreiflich ift, wenn einem ©efdjledjt, bas, geftüfet auf 

bie Sefugniffe unb ©infünfte bes fOlaieramtes, fidj in ben Slitterftanb 

erft emporgefdjwungen hat, von feiner bäuerlichen Vergangenheit her 

nodj ber SerufSname als Familienname geblieben ift. Safi bas SDlaieramt 

ben ritterlichen sHlaiern von Siroffingen als Stitterleljen, nidjt als bäuer= 

lidjes Sehen übertragen ift, fteljt biefer Slnnaljme nicht entgegen; bas 

werben fie eben burdjgefefct ljaben, als fie Slitter geworben waren. 

$aben bodj bie ritterlidjen Inhaber bes ber Slbtei Bürid) gehörigen 

„fUlaieramts über ben Stabelljof", beren Vorfahren ©ienftleute ber 

Slbtei gewefen waren, im Sauf ber Beit bie Slbljängigfeit von biefer 

überhaupt abgefdjüttelt unb es batjin gebracht, bafj ber ßelntjof gu 

Stabeihofen 1333 von Äaifer Subwig jum Sohn für geleistete ©ienfte 

ihnen als Sleidjsleljen beftätigt würbeu).

10) Sgl. ©rnft, (Sntfteljung 54 21. 160; fobann, namentlich für bie flloftermaier, 

befonberS bie beö filofterS Sätfingen, 2Uop§ Schulte im $al>rtudj für fdjweiserifdhe 

®efrf)icf)te XVIII (1893) 102 ff. ®ie Äluniajenfer juchten biefe ben ©runbl)errett, inS= 

befonbere ben geiftlidjen, unerroünfdjte ©ntroitflung ju hemmen. ®ine§ ihrer Älöfter, 

aHerbingä in 3ranfreidj, fefcte für feine SJlaier feft, bafj feiner »on ihnen unb ihren 

Slachlommen Stifter werben (efflciatur miles), feiner Sdjilb unb Schwert (spadam, 

fonft spatha, spata) führen ober jwei Sporen tragen bürfe, fonbern nur eine ßanje 

unb einen Sporn (unum speronem, nicht Speer!); Cartulaire de l’abbaye de Beau

lieu um 970 bei !pan$ gehr, äßaffenredjt ber Sauern im SJlittelalter, 3eitfc^rift für 

SlechtSgefdjidjte, ©erinaniftifche 2lbteilung 35 (1911) 132.

11) 2Inton Sargiaber, ®ie 2Infänge beS jürdjerifchen StabtftaateS, ^eftgabe ^Jaul 

Sdjroeijer, Qüridj 1922, S. 31. Salomon Sögelin, ®aö alte Sürtch (neue 2Iufläge) II, 

Siirich 1890, S. 451; audj ein »eifpiel für ben SBechfel jroifdjen SD?aier= unb äeln= 

Ijof; ogl. nadjher S. 136. 1357 ift bann barauS bie SSogtei über Stabeihofen ge= 

worben, äljnlict) wie in Seiplingen, S^rofj a. £>. 170; vgl. nachher S. 138.

2Ilfo bafj Vlaier zu Siittern geworben finb, baran zweifelt niemanb; 

nur lä^t man fonft bas fDlaiertum blofj als eineSßurzel neben anbern, 
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unb nicfjt gerabe als bie ftärffte, gelten12), roäljrenb es bei Gruft in feiner 

©ntftefiung ufm. ganj allgemein als bie Borftufe bes nieberen Sibels 

erscheint. $n feiner neuern Schrift (Kittelfreie) fjat er nun allerbings 

biefen ©ebanfen nidjt roiebertjolt, minbeftens nicht in feiner frütjern 

Schroffheit; er ljat iljn ftillfdjroeigenb fallen laffen13 14). $n ber £at 

fpredjen gewichtige Srünbe bagegen. Ginmai geljt bie Übereinftimmung 

in ber SlechtSfteHung bes Slitters unb bes Kaiers benn bod) nidjt fo 

weit, wie man bei oberflächlicher Betrachtung ber Slngaben in Grnfts 

früherer Schrift meinen tonnte. „Slusnahmslos, fagt er11), tonnten bie 

^ertinensformeln — alfo bie formelhaften Slufääl)lungen ber äugehörigen 

Stüde — einer llrfunbe über Burgbeftp ebenfogut bei einem Kaierhof 

flehen, unb bas (gleiche gilt auch umgefehrt". 3a roohl, nur mit bem 

großen Unterfdjieb, bafs, was aufgegählt wirb, im einen $all bem $n= 

habet ber Burg, im anbern nicht bem ber§eitigen Inhaber bes Kaier* 

hofs, bem Kaier, fonbern bem ßfrunbljerrn gehört.

12) 2luguft SReigen, Sßattberimgen, Slnbau unb Slgrarredjt ber Söller (Suropaö 

nörblict) ber 2Ilpen, Serien 1895, II 639 fpridjt von ein je In en fällen, in benen 

fiefj SJlaier von unfreien SJlinifterialen jur Sitierroürbe entporgefdjnningen Ijaben.

13) Sntmerljin tjeifjt eS auch SJiittelfreie 89: „9Jiaiert;of unb ^Rittergut finb nur 

alS verriebene SnhvictlungSftufen berfelben Sac^e verftänblict)."

14) ©ntfteljung 52.

15) @bb. 35.

16) Sgl. über biefen S. 136.

17) SßirtenrbergifcfieS Urfunbenbucfj IX 195.

18) @bb. XI 436.

19) ©ntftebung 37 21. 35.

20) Sgl. über ben ßelnljof ®- 136.

Nehmen mir aus ben Beifpielen, mit benen ©ruft feine Slnnaljme 

begrünbet, einige heraus. 3n Bietigheim15 16) erfdjeint bas gifchroaffer 

in ber Gnj nur infofern als $ubehör bes gronhofs 1S), als es mit biefem 

jufammen 1288 an einen anbern (Srunbljerrn »erlauft wirb17), Gbenfo 

ift es in ^engftett 130015), mo ber gronljof nicht nur mit gifdhtvaffern 

unb Kühlen, fonbern auch ^auptredjten (mortuariis seu capitagibus), 

alfo Slnfprüdjen an bie ^interlaffenfchaft ber abhängigen Bauern, unb 

Bogtgeridjtsbarteit (advocaticiis iurisdictionibus), alfo einer Befugnis 

bes öffentlichen 9?ed)ts, an ben Käufer, nämlich bas Slofter ^errenalb 

(burch einen Kittelsmann) übergeht18), ad bas aber nicht bem Kaier 

bes ^ron^ofe äufteht. Sim beutlichften ift bie Sache bei Slltobernborf 

1293, oon Gruft19) als Beleg bafür oerroenbet, bah bas (Bericht regel* 

mäfjig Zubehör bes KaierljofS fei: nicht ber bäuerliche Kaier (villicus 

seu colonus), ber auf bem Steinhofe fifet20), fonbern ber bisherige Sruub* 
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gerr bes “EDJaiertjofs, ber ©bie von Simmern, Jjätt ©eritgt im ©orf21) 

(ober lägt es galten) unb begatt ficg beim Berlauf bes §ofs biefeö 9?ecgt 

vor, wie bei ©rnft felbft gu lefen ift22 23); wägrenb mit bem grongof in 

Gntringen2S) 1296 jugleitg atteg bas ©eritgt verlauft wirb24), aber nitgt 

in ber ^anb bes BtaierS liegt, fonbern in ber bes Srunbgerrn. Swar 

ift ber tDlaier gäufig Borfigenber bes ©eriegts, aber nidjt aus eigenem 

9?etgt, fonbern im tarnen ber ^errftgaft26). ©benfo liegt bie Sacge, 

wenn, wie in ©eifjlingen2G), ber Wtfaier bie ©aferne (bie Söirtfdgaft) ju 

vertagen gat: er tut als Vertreter ber ^errfegaft, was biefe anberStvo 

felbft tut. 2lutg Swing unb Bann ftegt niegt bem bäuerlitgen 3Jlaier, 

fonbern bem fjjerrn ju unb gegt nur eben mit bem Bfaiergof jufammen 

von einer ©runbgerrfegaft an bie anbere über. SBenn mir einen Blaier 

felbft im Befig ber nieberen ©eriegtsbarfeit finben, wie 1333 ben ($errn) 

von Sßielanbingen alö Wlaier bes ÄlofterS (Sädingen in niegt weniger 

als feegs verfd)iebenen ©rtfdjaften27), fo ift bas niegt ein bäuerlicher, 

fonbern ein ritterlicger SJlaier, unb feine Sericgtsgerrfcgaft ift bas ©r-- 

gebnis eines Slufftiegs aus ber (Stellung bes ©ieners über bie bes Be= 

amten §u ber bes ©eridjtsgerrn, niegt aber — wie fegon bie Bereinigung 

ber ©eriegtsgerrfdjaft über megrere ©örfer in feiner 4?anb anjeigt — 

ein ©rbe, bas aus ber (SieblungSjeit von jenem (Sippengaupt, jenem 

llrmaier, auf ign gelommen märe. SBte mit Swing unb Bann vergalt 

fiegs mit ber ©gafte, alfo etwa bem 9?e<gt, ©orforbnungen ju geben28), 

bie ficg in Birfengarb 1296 ber Berläufer ebenfo rote vorgin bas ®e= 

21) coram me, qui iurisdictionem habeo in eadem villa iudicandi. Bäirtb. 

llrl.Bmß X 178.

22) ©ntfteßung 58 21. 171.

23) @bb. 37 21. 35.

24) 2Birtb. llrf.Bud) X 545.

25) SffiaS ju Saitlingen 1373 int 9J2aierl)of abgeßalten wirb, ift übrigens nidjt, 

tvie @rnft, Sntfteßung 62 21. 17, 63 21. 25, D2I. äRünfingen 319 21. 2 (vgl. 320) an' 

nimmt, baS regelmäßige ©eridjt — baS finbet unter freiem jpimmel ftatt —, fonbern 

eine aufjerorbentlidje Berljanblung über einen Streit jtoifeßen bem (iirafen oon SBürte 

temberg unb bem 2lbt oon Blaubeuren über 9ied)te unb ißflictjten beS SJtaierßofS unb 

ber gugeßörigen ©fiter unb £eute, roobei bie [©orp]3iicl)ter unb weitere fieben -Wann 

jur ftunbfdjaft, alfo als facljverftänbige Beugen — offenbar oon ben SBeooHmäcßtigtcn 

ber beiben ftreitenben £>errfctjaften — vernommen werben. SBintt. II (= SBürttembergifcfie 

länblicße fRecßfSqueHen II, bearbeitet von jyriebrid) 2Bintterlin, Stuttgart 1922) S. 450.

26) Sroß a. D. 164.

27) Sdntlte a. D. 105; ber Sbellnedjt Hartmann von SBielanbingen verlauft bann 

1363 fein Slaieramt mit ©eridjt, Swingen ober Bennen; baju 106: ©er SÄaier füßrt 

auf ben ©ingßöfen im ©erießte ben Borfiß.

28) Bgl. meine Steuen Beiträge gut 3iedjtS* unb SBirtfdjaftSgefdjidjte beS roürt» 

tembergifdjen BauernftanbeS, Tübingen 1919, S. 83 f.
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ridjt in Slltobernborf Bei ber erblichen SSerleifjung bes KaierljofS unb 

einiger anberer $öfe in unb nnßer bem ©orf ausbrüctlich vorbeljält29). 

©ie ^eimbürgen in ©Hingen, bie Einungsmeifter in Egringen werben 

nid)t non bem ^nljaber bes Helnljofs, fonbern non beffen £errn befteKt30 31). 

VoUenbs wenn gejagt wirb: „2ßir feljen ben Hirdjenfafc oft in 93er= 

binbung mit bem Kaierljof"Sl), fo Ijeifjt bas eben nur: ber Srunbfjerr 

bes Kaierhofs, nidjt aber ber Kaier, ift jugleid) Sßatron ber Pfarrei; 

wie benn and) 3. 23. im Vereid) ber ©runbljerrfdjaft ber 2Ibtei St. ©allen 

ba unb bort mit einem $of, ber bas Jttofter 311m ©runbljerrn tjat, im 

12. unb 13. Safjrljunbert bas Eigentum einer 5?ird)e verbunben ift, 

manchmal einer Hirche, bie gar nidjt im gleichen ©orf mit bem $ofe 

liegt32 33 34), roobitrd) jeher ©ebanfe baran auögefdjloffen ift, bah in bem 

urfprünglidjen Eigentümer beö Jpofö ein Sippenhaupt 31t feljen fein 

foUte, non bem in feinem Sippenborf eine Äirdje gegrünbet roorbcn 

wäre, ©amit foH nicht bie SDiöglidjfeit geleugnet fein, bafj bas anberSwo 

ber $aH fein tonnte, woljl aber bie 23eweisfraft ber Verbinbung eines 

Kaierhofs mit einem Hirchenfah-

29) 2ßirt. Urt.Sud) 425 f-J D9'- (intfteijung 58 31. 171.

30) ®6b. 41.

31) ®bb. 42.

32) ®gl. @eorg 6aro, 9teue Beiträge jur beutfdjen 3Birtfc^nftS= unb 5Berfnffung8= 

gefd)id)te. Seipjig 1911. S. 57 mit 3t. 4.

33) ®rnft, ®nt|’teljung 32 31. 2.

34) ®bb. 80.

ferner ift 3U bebenten, bafj in ähnlicher Kechtsftellung wie bie Kaier= 

höfe auch £>öfe mit anbern Kamen erfcheinen wie gronhof ober — gleid)= 

bebeutenb — Herrenhof, Kmtljof, ftelnljof, b. h- ^of eines HeHnerS ober 

Hellers, alfo eines Pflegers, Verwalters ber Eintünfte: bas finb bodj 

lauter Kamen, bie 3weifelloS auf Kbhängigteit von einer ^errfdjaft h’n= 

weifen, nicht auf bie Stellung eines erften unter fonft gleichberechtigten 

Senoffen. ©abei fommt es vor, bafj berfelbe £of bas einemal als 

Kaierljof, bas anberemal als gronljof ober als Helnljof bezeichnet wirb, 

ber Kaier aud) Heiner, ber Inhaber bes Helnljofs and) Kaier IjeihtS3). 

Eine Sdjeibung ber Vegriffe in ber 2lrt, bafj ber Kaierhof — fagen 

wir: voltstümlicher, bie anbern ^öfe grunbljerrlicher ^erfunft wären, ift 

bemnach faum möglich, wenn aud) immerhin noch bie älusfunft übrig 

bleibt, bah bie Vermifchung erft nachträglich eingetreten fei.

Sobann aber: bas 2Bort Kaier felbft ift zweifellos — aud) nad) 

Ernfts 2lnnaljmeM) — aus bem ßateinifchen übernommen. SBäre es nidjt 

recht verwunberlith, wenn eine Einrichtung, bie fo tief, wie Ernft an= 
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nimmt, im beutfdjen Bolfstum wurjeln foK, bie (Stellung bes Sippen= 

ljauptes in ber SieblungSjeit, mit einem fieljnwort bejeic^net worben märe? 

SBeift biefes nidjt vielmehr auf bie ^erfunft aus einem Greife Ijin, ber 

von lateinifdjer Bilbung berührt war?

3n ber ©at liegt bei manchen SJlaierhöfen flar ju ©age, baß fie 

©ebilbe ber ©runbljerrfchaft finb. ®aS trifft 5. B. auf eine ganj über=- 

wältigenbe Stenge von 2RaierIjöfen ber 2lbtei St. ©allen 311, bei benen 

fidj bie Befugniffe bes -Kaiers nod) im 14. Qabjrljimbert bur^aus auf 

ben grunblierrlidjen Befiß bes ÄlofterS befdjränfen, anbrerfeits ganj ge= 

ivöljnlid) über bie ©rtfdjaft ljinaus, in ber ber 9J?aierI)of liegt, auf öuben 

unb Sdmppofen, alfo größere unb Heinere Bauerngüter, in anbern ©rt= 

fdjaften erftreden35 36). (Sbenfo aud) anberSwo; ©ruft felbft fagt3,i), es 

fei eine feltene Slusnaljme, bafj ein ganzes ©orf in ben Slaierljof Sülten 

§al)Ie; in ber Siegel fei es nur ein f feinerer ober größerer Brudjteil ber 

©üter; mandjmal gehöre ein größerer Befiß im ©orf anberen ©runb= 

Herren, unb aud) freie, alfo eigene, nidjt geliehene ©üter feien baneben 

ju finben. 2Benn er nun aber bem gegenüber ausfpridtt, bem -Kaier 

fteße grunbfäßlid) ljolje unb niebere Seridjtsbarfeit über bas ganse ©orf 

§u, unb bingpflidjtig feien ju feinem ©eridjt alle Bnfaffen bes ©orfeS, 

gleidjgültig, auf roeffen £of fie faßen37), fo gilt 3. B. für ben Slaier 

gu ©eijjlingen — es ift ber gleiche wie ber 311 ©roffingen38), wir finb 

aber burch ein SBeistum von 1385 beffer über ©eijilingen als über 

©roffingen unterrichtet — für ben -Kaier ju ©eifjlingen alfo gilt all 

bas ebenfowenig als für bie St. Salier ^öfe. ©as ©eridjt, bei bem 

er ben Borfiß führt, bas ^ainbing, ift ein grunbljerrlidjeS ©eridjt, Ur= 

teilsfinber finb nur bie Keidjenauer Jpuober, alfo bie von Keidjenau be= 

liehnen Bauern39). -Kit ben Untertanen anbrer £>errfd)aften 3U ©eifp 

fingen, ber Bollern unb ber ^errn von ©w, ljat ber -Kaier grunbfäßlid) 

nichts 3U tun. SBenn bas ^ainbing bes Keidjenauer Kaiers troßbem 

bas Sledjt in Slnfprud) nimmt, aud) Untertanen ber ^errn von Dw — 

nid»t auch bet 3°Kern — vorjulaben 40), fo wirb man bas mit ©roß 

auf ein befonberes Slbfommen mit benen von ©w surüdfüljren müffen41). 

©as öffentliche ©eridjt fteljt nadj bem Sßeistum von 1385 nidjt bem 

35) ®fll. Caro a. D. 67 ff. (S. 76: „^eber §of ljat einen SJerroalter, ben SDlaier"; 

e§ Ifanbelt ftd) alfo eben um fDlaierljöfe.)

36) @ntftel)ung 36.

37) Cbb. 38.

38) ©rof! a. D. 172.

39) ®bb. 168 f.

40) ®bb.

41) ®bb. 167 91. 56. 9!gl. aud) Ijier S. 144 91. 70 am ®nbe.
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Sllaier ju. S^ar entwidelt fidj bas “Ulaieramt ju Weißlingen big 1451 

allmählich §ur SSogtei, jur 93efet)lögeivalt and) in ©ingen beg öffentlichen 

Stedjts, aber and) biefe ift befdjränft auf ben -Keidjenauer Weit beö 

©orfeg42), ber nur ein ©rittet ber ganjen Drtfdjaft umfaßt, währenb 

jwei ©rittet bamatö ber Stabt Slottweil, big ins 15. Satjrljunbert hinein 

bag eine ben Boltern, bag anbre benen von Dm gehört43). $n ©rof= 

fingen haben bie SSogtei über bas ©orf, bie ©orf Sherrf (haft, bie Supfen44), 

feit 1444 SBürttemberg, von bem erft in biefem $al)r bie SJlaier von 

©roffingen, bie fdjon feit mehr als jwei Sahrfmnberten ein ritterliches 

Efefdjledjt unb minbeftenö fo lange fd)on im Sefiß bes -®?aiert)ofö finb, 

mit ber SSogtei belehnt werben45).

42) £ro& 170.

43) Königreich Sßürttemberg II 482.

44) @bb. 625.

45) iCrofj 174 f. Kitter minbeftenß fd)on 1235 mit bem Kamen Diäter »on Xrof= 

fingen, ebb. 159; im Sefifc bcö TOaieramtS frfjon 1211, ebb. 162 bei 21. 37.

46) ®erügt wirb t>or bem grunbljerrlidfen ©eridjt audj in Stellingen 1354, maß 

rugbar ift, nämlidj wenn jemanb — ein ©runbtjolbe — bem Ootteß^auä nodj nicht 

gefdjrooren hat, ober roenn jemanb il)tn etroaß entjieljen mitt an Leuten, Binfen, ®igen, 

6tbe — baoon 2t. 68 — unb gälten; atfo eben maß irgenb bie ©runbljerrfdjaft be= 

rührt. Söintt. II 124, 5 ff.

3'n voller Sleinljeit fönnen mir ein grunbljerrlidjes @erid)t noch 

ins 18. Qahrhunbert hinein in bem herjoglid) württembergifdhen ©orf 

Qngersheim bei Sefigheim beobachten, ^ier hatten bie in Oppenweiler 

bei Sadnang anfäffigen Sturmfeber als Eigentümer jweier in Sroß= 

ingerßheim gelegener §öfe, bie fdjon um bie SJlitte bes 16. Sahrlmnberts 

unter mehrere Inhaber geteilt waren, nod) um 1700 ein grunbherrlid)es 

@erid)t, bas als Sluggericht bejeid^net wirb; ein Slawe, ber fonft für 

baß öffentliche (Bericht bem ©orfsherrn üblidj ift46). 23on bem würbe 

feit 1565 jebes $at)r entfdjieben, wer von ben S3efi(jern ber einzelnen 

ju ben beiben £öfen gehörigen ©runbftüde ^anbloljn (bei ber Über-- 

nahme) unb SBeglöfung (beim Verlauf) ju bejahten habe, würbe ferner 

über Sefferung — b. h- honpifndjtidj richtige ©üngung — ber ®üter, 

SBejahlung ber (Bülten — ber Abgaben an ben Srunbherrn — unb ber= 

gleichen verhanbelt. Strafbefugnis l)atten bie Sturmfeber nicht, auch 

fein ißfänbungeredjt, nicht einmal gegenüber bem eigenen Schaffner, ber 

im SDlaierhaus, bem ju bem einen ber beiben $öfe gehörigen $aufe 

wohnte. 3ßie einmal ein 93evolliiiäd)tigter ber Sturmfeber einen unge= 

treuen Schaffner austreiben wollte, verwehrten ihm jwei württembergifdje 

SJluSfetiere ben Eintritt ins SJlaierhaus. 2ItS er bann bem Schaffner 

jwei ißferbe unb jwei Stüd 93iel) als ißfanb wegnahm, würbe er in ber 
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Slmtsftabt Sietigheim, ju ber Sngersheim gehörte, gefangen gefeßt, bis 

fie roieber freigegeben waren47).

SInberSwo fönnen wir gerabeju, was Gruft48) vermiet, bte ©ntftetjung 

grunbljerrlidjer SJlaiertjöfe mit anfetien. $n (Sdjterbingen Ijat klafter 

Sebenhaufen, bem bie ©orfsherrfdjaft jur Hälfte juftel)t — bte anbre 

Hälfte Sßürttemberg49)— einen Sauhof; ben bauen bis über bie Wtitte 

bes 14. 3af>rf)unberts Ijinaus bie geiftlidjen ^errn felbft, geben if)tt aber 

1358 fünf „SJlaiern unb Sauleuten" ju Sehen50), mit bem SBorbeljalt, 

iljn jeberjeit roieber in eignen Sau ju nehmen51); bie Siechte, bie bisljer 

bie geiftlidjen £errn gehabt haben, barunter ber Sorfctjmtt — ber vor« 

fjin von ©ruft als Stecht bes llrmaiers aus ber Sieblnngsjeit fyer auf= 

gefaßt mürbe — gehen babei auf bie Sauern über82).

©aS öottesljaus St. Slafien fobann ßat in Stellingen unb einigen 

benachbarten «Dörfern einige $ronben (frönden). ®as finb, wie eben aus 

ber vorliegenben Urfunbe ju entnehmen ift, ^errnljöfe im Sinn von 

4?öfenz bie eigentlich nid)t jur Sergebung beftimmt finb, fonbern auf 

Rechnung ber ^errfdjaft, l)ier von ben geiftlidjen .öerrn felbft gebaut 

werben53). 1354 finb aber biefe öpöfe wie bie ©djterbinger an hinter; 

- - - - - - - - - - - (gortfefcung Seite 141.)

47) Sgl. Slidjarb Stein, ©efdjidjte ber Drtfdjaften (Srofj« unb ÄleiningerSljeim. 

Stuttgart 1903. S. 55.

48) anittelfreie 90.

49) Sffiintt II 90, 8 ff.

50) @bb. Seile 23 ff. 94, 7.

51) 92, 11 ff.

52) 8. 39 ff.

53) ©efdjlecfjt unb Slbwanblung be§ SBorteS ffronbe fdjwanfen; männlidj ift eS 

gebraucht SiBintt. II 127, 5; 14; 16; roeiblidj Seitfcbrift für bie ©efdjidjte beS ©ber« 

rljeinS I (1850) 470 Jettingen (= ©öttingen im Slargau): ©er gronljof ift ain rechtii 

frönd; ftarf SBintt. a. D. geile 9; 15; fd>n>act) g. 13; 5 ? — gu ber im ©ejt an« 

gegebenen Sebeutung beS SSßorteS fronde ftimmen jtvei Urfunben über einen §of in 

ßlolbbad; (Woltpach, Wolpach), Semeinbe ©djjenljaufen ©31. 33iberaclj. ®aS JUofter 

©djfenljaufen fjat biefen §of (curia) einem feiner Beute (de familia ecclesiae), ber 

if>n erblich befaft, 1243 um teures ©elb abgefauft, weil er wegen feiner 5iäf)e unb 

feines f?euertragS bem Älofter nüjjlid) freien; auSbrücflidj würbe babei feftgefejjt, baß 

feiner ber 'Beamten beS JilofterS fiel) baju foHe brdngen laffen, biefen §of irgenb je« 

manb alS fielen ober nadj 9)laierredjt ju oerleiljen ober ju oerpfänben, inSbefonbere 

nicht bem SBernljer non Sßoltpad) ober einem feiner SJerroanbten. ©rofcbem behauptet 

1252 biefer Sßernljer oon SBolpacb, ber §of, grangia (wooon natfjljer) quae vulgariter 

froinde dicitur, fei il)tn »om Jtlofter nacl) 3WaierrecIjt oerliefjen unb fei fein erblicher 

SJefih- ©er §of wirb aber auf Srunb ber beigebradjten Urfunben bem ßlofter ju« 

gefprodjen, baS iljn entweber felbft bauen (eultura speciali excolere) ober übertragen 

(conferre) fann, wem eS will; unb jroar secundum generale ins grangiarum; 

äßirtb. Url.Bud) IV 48 f. 289; b. 1). »ermutlidi auf jährliche Sünbigung wie bie 
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Slellinger gronbe SEßintt. II 127, 15 ff. ober auf jeberjeitigen 2Ibruf, rote St. Sölafien 

feine gronbe in Tettingen breintal, anberSivo gar neunmal int Jag roiUfürlicg be* 

fegen unb entfegen tann a. D. (Dberrgein) 470. 215 21. 2. (Slatürlid) ift baS berougte 

Übertreibung; aber roie ber Herausgeber ®. babei oon geitpacgt fprecgen tann 21. 4 

Alt S. 214, begreife i<f> niegt.) Senfbar wäre aueg, bafj auf ben H°f in Solbbacg ein 

Verwalter gefegt roiirbe, ber ign auf Slecgnung beS KlofterS, nur gegen Untergalt ober 

Befolbung, ju bauen gätte. — Boni Heimfall eines ®uteS gebraucgt ein gefftftgeS 

2BeiStum 1360 ben 2luSbruct: in gronbegut fontmen; eine Hirfauer Urfunbe 1433: 

ze fronhanden — b. g. in §errnganb — ziehen; beibeS bei Karl Otto Vllüller, Ser 

iliecgtsbraucg beS SerpfäglenS, .Qeitfcgrift für 2iecgtSgefcgid)te ©ermaniftifcge Slbteilung 

42 (1921) S. 114. gür gronganb weitere Beispiele: gifcgcr, SdpväbifdjeS 2ßörter= 

bttdj II 1785. 3** froenhant legen Karl Sainpredjt, SeutfcgeS SßirtfcgaftSleben im 

9llittelalter, Seipjig, 1 1886 S. 750 21. 5 aus betn fDlofelgebiet. ©leicgbebeutenb wronen 

(ftatt vronen) Sßrüm 1222 ebb. (aus betn Urfunbenbucg jur ©efcgicgte ber mittelrgeinU 

fegen Territorien I 157 21. 2); lateinifcg dominicare, jum Herrengut ntaegen, absare, 

von absus unbefegt, ogne bäuerlicgen Sngaber, alfo unbefegt maegen, aueg inbannire; 

Oiegenfag dedominicare, debannire, defiscare, entfroenen Samprecgt a. D. unb III 

(1885) 18. 103. 145; wofür ebb. 92 Trier 1285 infronen ftegt (Ton auf ber Stamms 

filbe; bie Sebeutung: aus ©errenganb in Batternganb bringen, gegt aus betn 3U; 

fammengang geroor; für infronen, Ton auf ber Sorfilbe, — inbannire f. Samprecgt 

I 750, finbe icg feinen Beleg). — gronbe unb grongof roirb man niegt ogne 

weiteres gleicgfegen fönnen, roie Sßintt. II 951 gefegiegt. ßunäcgfl ift gronbe — roie 

gronlanb ßampreegt a. 0. III 248 aus ber öiegenb von Trier 1382 — ber weitere 

Begriff, fofern niegt nur ganje ^pöfe, fonbern aueg einjelne gelbfiücle bamit bejeiegnet 

werben. Silit ber Seit aber, roie ber Eigenbetrieb megr unb megr abfommt, bie Ipöfe 

vergeben werben, verengt fieg für gronbe ber Kreis ber Slnroenbung; ber 9latne er= 

galt firfj für einen vergebenen Hof nur ifo lange, als bie Erinnerung an ben vor» 

maligen Eigenbetrieb noeg lebenbig unb bie Siüctfegr ju igm vorbegalten ift; grongof 

bagegen geigt ber vorntalS vom Herrn felbft gebaute Hof aueg roenn er bauernb einem 

megr ober weniger felbftänbigen Sngaber übergeben ift, roeil, roie früger für ben 

SKaiergof bargelegt ift, geroiffe Sledjte ber .'perrfefjaft unb beftimmte Berpflidjtungen 

gegen fie — namentlitg bie Sßflicgt, bett H^rn ober feinen Vertreter ju begerbergen — 

auf igm rügen. So erflärt ficg’S, roenn von bem Tettinger Hof, wie vorgin erroägnt, 

gefagt wirb: der fronhof ist ain rechtii frond. — Übrigens roirb baS 2ßort gron= 

gof jtvar vom Herausgeber aueg für ben Baugof ju Ecgterbingen 1358 2Bintt. II 90 

unb ben Sllaiergof ju Saicgingen 1353 ebb. 450 ff. in Überfcgrift unb Einleitung, für 

jenen aueg im Slegifter, niegt aber in ben Urfunben felbft gebraucgt. — gronbe unb 

2>laiergof finb eigentlich ©egenfäge; aber unter ben angegebenen BorauSfegungen— 

Erinnerung an ben vormaligen Eigenbetrieb unb SNöglicgfeit ju igm jurüefjutegren — 

fann aud) ber SHaiergof, ber mit einem bäuerlichen SRaier befegte Hof, noeg als gronbe 

bejeiegnet roerben, roie bei ben 9lellinger HJlaiergöfen äßintt. II 127, 8 ff. gefegiegt. — 

SaSfelbe wie gronbe ift Sellanb; von bem Sellanb beS KlofterS Säcfingen Jollen 

ttadg einem SßeiStum auS ber erften Hälfte beS 14. gagrgunbertS, wenn eS bie Klofter- 

frauen — ober beS ©otteSgaufeS SImtleute ober Scgaffner — felber bauen rooUen, 

aleicgviel roo eB gelegen ift, alle abfagren, bie baran teilgaben; gagrbtteg für fegtvei* 

jerifege ©efegiegte XVIII (1893) 73 f.; unb jwar nach pfluogs recht, baS geigt tvogl: 

jebeS gagr nadj ber Ernte, roenn roieber gepflügt werben mug, fo bag bie bisherigen 

gugaber noeg ben ©eroinn von igrer ^flugarbeit gaben; vielleicht aueg: fo bag ignen 
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faffen, alfo an Sauern vergeben, wobei ftd) bas QottesIjauS ebenfalls 

Vorbehalt, fie wieber an fid) 311 sieben unb felbft jn bauen. g-ünf von 

ben fedjö (göfen werben ausbrüdlid) als 3)?aierl)öfe bejeidjnet54).

tSrfafc für itjre Sßflugarbeit geleiftet roirb. Sgl. baju gridengaufen 1493 SBintt. II 

371, 1 ff. — 3U SeUanb gehört auch Selfjof gifdjer, SdjroäbifdjeS SBörterbud; V 

1308 unter Sebelljof; baju bie Sielte auS ©ngftlatt in meinen ®efammelten Beiträgen 

jur 9tecgtS= unb SJirtfdjaftägefcgichte Dornetjmtid) be§ beutfdjen fflauernftanbes, Tübingen 

1902, S. 409 91. (8). SDlit bem Sebraud) beS 9Borte§ verhält fidj’S roie mit gronhof. 

Sgl. über SeUanb, Setgut, Selljof aud) Grnft, Stittelfreie 87 f. mit 91. 73; aus ans 

berem Sebiet, z-S. fiöln 1140: dominicalis terra quae legali verbo seleguet ap- 

pellatur fiamprecht a. D. 909 91. 2. — Sebeigof hat mit Selhof nichts ju tun; 

eS bezeichnet ben $of, auf bem ber iperr feinen Sifc hm ober hatte; vgl. meine ®ef. 

Seiträge 415. Soumann, ®efd)id)te beS 9(Ugiius II 638. Sn Sagern gibt eö Gbelfifce, bie 

Sebethöfe genannt werben; Seboftian SauSmann, ©ie ©runbentlaftung in Sagern => 9Ib= 

hanblungen auä bem ftaatSwiffenfchaftlichen Seminar zu Strasburg, herauSgegeben von 

®. g. Jtnapp, fjeft X, Strafjburg 1892, S. 9. SaSfetbe finb bie mittelbeutfdjen Sattelhöfe; 

vgl. namentlich Sibert firaaj, Sauerngut unb grohnbienfte in Snljalt vom 16. bis 

jum 19. Salphunbert = Sammlung nationalöfonomifcher unb ftatiftifdjer 9lbhanblungen, 

hetauögegeben von Soh- ©onrab, 18. Sanb, Sena 1898, 35 ff. feier in Snhalt ift 

ber Sattelhof burch allen äßedjfel ber Seiten hinburdj Sitterbefig geblieben. Sgl. 

ferner ®buarb Otto Schulze, Sie Äolonifterung unb ©ermanifietung ber ©ebiete jwö 

fegen Saale unb 6lbe; Sreibfchriften ber gürftlid) SablonoroSfifcgen ©efeUfchaft ju 

fieipjig XXXIII, fieipjig 1896, S. 341 91. 1: im 14. unb 15. 3al)rl)unbert sedil- 

ober sadelhof. 8amprecf)t a. SD. 6C0 21. 6 DberflörSIjeim Äreiä SBorntö 1262: nemo 

nobilium virorum debet ibidem habere nisi unam curtem (feof) quae dicitur sedel- 

hove. — 9Iudj baS SBort Sauhof hat 5. S. in ber vorhin angeführten ©egterbinger 

llrlunbe bie gleiche Sebeutung roie gronbe; vgl. auch Saumann, ©efcfjichte beS 9IU= 

gäuS II 637 f.; boch roirb eS auch in allgemeinerem Sinn = Sauernhof gebraucht; 

vgl. gifdjer, ScgroäbifdjeS 9Börterbuch I 706 f. — 2)lit bem in ber vorhin angeführten 

©olbbacfjer Urhtnbe von 1252 gebrauchten Sßort grangia bezeichneten urfprüngtid) bie 

^ifterzienfer ihre Ginzelfjöfe (vgl. £ampred)t a. SD. 689), angelegt außerhalb ber ®ör= 

fer ober auch auf bem Soben folctjer Dörfer, beren Sauernhöfe fie zu biefem 

cingezogen, beren Käufer fie abgebrochen hatten (vgl. meine Seiten Seiträge I 88, 

II 91 f.); hier fdjeint eS ohne Südficht auf bie Sage überhaupt einen im (Sigenbetrieb 

beS (Senebiftiner=)jllofter§ fteljenben §of zu bebeuten.

54) JBintt. II 127, 8 ff.

55) SBürttembergifdje ®efd)id)tSgueUen VIII 229, 1 f.

56) ©ntfteljung 60.

9lod) im 15. 3aI)rt)u’^ert fefjen roir grunbberrlidje 2J?aieri)öfe neu 

entfteljen: 1418 fpredjen Sürgermeifter unb 9?at in Ulm aus, es feien 

in ben lebten fahren von etlichen Seuten (jier ju Ulm grofje SJiaierböfe 

jufammengelegt, gemacht — alfo aus Srunbftüden, bie fie in ihren 

<pänben vereinigt hatten, neu gebilbet — unb mit fremben Sauersleuten 

befett worben55).

Stimmt man baju, bah bie uns bekannten SJlaierhöfe, wie ©ruft felbft 

ausfpridjt86), ausnahmslos ober IjödjftenS mit feltnen Ausnahmen 6igen= 
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tum von Srunbßerrn finb, fo wirb man bod) woßl babei bleiben muffen, 

baß ber ÜDlaierßof auf bem Soben ber ©runbßerrfcßaft entftanbeu ift.

3u bewerten ift babei, baß bas Sßort SJiaier vielfad) in ganj aU= 

gemeinem Sinn =■ Hofbauer gebraucht wirb; befonberS beutlid) in ®roß= 

engftingen 1658, wo 2)?aier unb Sölbner57) unb furj barauf Sauern 

unb Sölbner58 59) einanber gegenübergefteHt werben; SWaier unb Sölbner 

aucß in Broiefalten 1568”), in ©ranßeim um 160 0 60). So ift bas 

SSort and) in Sßflummern ju verfteßen, wo es 1625 elf61), aucß in 

Slicßelau, wo es 1620 nidjt weniger als 21 SJlaier gibt62 63); unb fdjon 

1338 in Sernßaufen, wo bie Bnßaber von vier verfcßiebenen $ofreiten 

genannt werben unb bann fortgefaßren wirb: jeber von ben SDfaiern6S), 

fo aucß 1497, wenn von ber „ganzen Semeinbe ber SJlaierfcßaft bes 

©orfeS ©ietelßofen" bie Siebe ift64). ©er Übergang ju biefem Spracß= 

gebraucß ift woßl barin ju finben, baß oft ein vormals einßeitlidjer 

£of in meßrere ©eile jerlegt ift unb nun jeber ©eilßaber ben Slawen 

SJlaier trägt, wie bie vorßin befprocßnen fünf Sebenßäufer ÜDlaier in 

ßdßterbingen ober bie Wiaier (villici) in Plieningen, an bie 1356 bie 

verfcßiebnen Stüde bes Sebenßäufer ^ofs vergeben finb65), ober wie 

bie jwei Surgmaier in ©augenborf, B^ßaber ber jwei $öfe, in bie ber 

vormals jur SBurg geßörige Sefiß nacß bem Übergang an Älofter Bn>ie= 

falten im 15. Baßrßunbert geteilt worben ift66).

57) SBintt. II 502, 34.

58) 512, 22.

59) 692, 25.

60) 721, 36. 2Iudj groiefalienborf 1536 021. Lieblingen 349; ogl. Sjailtingen 

1785 ebb.

61) ®bb. 348.

62) 031. Llünfingen 555. SJgl. audj gifdjer, SdpüäbifdjeS Sßörterbud) IV 1410, 1 c

63) SBürttembergifdje ©efdjidjtäquellen IV 339, 24.

64) 021. Lieblingen 337. Überhaupt ift Llaierfdjaft = SBauerfdjaft; ogl. gifdjer 

a. 0. IV 1412 f.

65) SBintt. II 103 f.

66) ®rnft, SDJitielfreie 75 N 27. 2Inbere Seifpiele ebb. 73 21. 37.

67) Sßie ja bodj anerfanntennafjen bie 2IuSübung ber niebern, gefdjroeige benn 

ber ljoljen ®eridjt§barfeit burd) bie ®orfgerid)te überhaupt ®rgebni§ fpätrer ©ntroictlung, 

nic^t urfprüngtidjer Lec^tSäußanb ift.

Sßenn in mandßen §äHen bie Sefugniffe bes Tiaiers über ben Sereicß 

ber Srunbßerrfdjaft ßinausreicßen unb bas ganje ©orf umfaffen, oßne 

Slüdficßt barauf, ob bie ©orfbewoßner von biefem ober jenem ®runb= 

ßerrn beließen finb, fo ift bas fidjerlid) nidjt ber urfprünglidje Slecßts= 

juftanb67). @S ift in folcßen gäHen bem GJrunbßerrn im Sauf ber Beit 

gelungen, nicßt nur facßlicß über ben Sereid) ber bie Srunbßerrfdjaft 
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fcetreffenben Slngelegengeiten hinaus auf bas ©ebiet bes öffentlichen 

9?ed)teö überjugreifen68), fonbern aud) in ben Slreis bet if)tn unterfteUten 

Sßerfonen Seute, bie nid)t feine ©runbgolben finb, ^ereinsujie^en; vielleicht 

babnrd), baf? iljm gerabeju bie ©eridjtsbarleit über bas ganje ©orf, in 

bem er einen SJlaierljof I)at, übertragen worben ift, ober bie meift mit 

ber ©eridjtsbarfeit verbunbene ©orfstjerrfdjaft, bas 9?ed)t, ben ©orf» 

bewognern ju gebieten unb ju oerbieten unb bie 23orfteljer, Beamten unb 

©iener ber ©emeinbe ju befteUen ober bodj bei iljrer SSaljl mitjuwirlen. 

3ft er einmal ffiorfstjerr geworben, fei es burdj Übertragung ober burd) 

allmähliche ©rweiterung feiner Sefugniffe69) ober burd) Stauf ober 6rb= 

fdjaft ober wie nur immer, fo ift es ganj natürlich, bag er einen ©eil 

feiner borfsgerrlidjen Sefugniffe unb ber baniit oerbunbenen fpflidjten 

burd) benjenigen feiner ©runbljolben ausüben lägt, ber fdjon vorher 

innerhalb bes 33ereid)S ber ©runbljerrfdjaft ätjnlidje Obliegenheiten ju 

tragen hatte, and; vermöge feiner wirtfdjaftlidjen Sage am eljeften bajit 

in ber Sage ift. So fann es bagin fommen, bag ber aus ber ©runb» 

herrfdjaft Ijervorgegangene Wlaier ba unb bort in eine Stellung einrütft, 

bie ihn als einen Beamten bes öffentlichen 9led)teS erfdjeinen lägt70).

68) ©afür gibt baS AeUinger SßeiStum von 1354 SBintterlin II 122 ff. ein Sei» 

fpiel. ©er Sßropft ridjtet nicfjt nur über bie von itjm »ergebenen §öfe, fonbern auch 

über ®rb unb @igen ber jum §of gehörigen .öuber 126, 37 f.; oljne ßweifel beShalb, 

weil beim ©ob eines Angehörigen ber ©enoffenfdjaft unter Umftänben, namentlich 

wenn er eine llngenoffin jur ffrau hatte 124, 19 ff. — anbere ffälle 124, 36 ff., 

125, 3 f. — allem Anfcijein nach auch fein ©igengut an ben Stunbherrn fällt; roie 

bei ben ©egernfeer ©ienftmannen 1173, 1193 f. Sßaul ätlucfholjn, ©ie Atinifterialität in 

Süboftbeutfdjlanb vom 10. bis jum ®ube beS 13. Sal)rl)unbertö (= Quellen unb 

Stubien jur SerfaffungSgefcfjidjte beS ©eutfchen AeicheS in Alittelalter unb Aeujeit, 

herauSgegeben von Sari Beumer, 4. Sanb), SBeimar 1911, S. 82. — Anlag jum ©in» 

greifen hat baS ®otteSgauS j. 33. bann, wenn jemanb von feinen Deuten burch einen 

Scheinvertauf baS ßrbredjt beS ©otteSljaufeS ju umgehen fudjt Sßintt. II 125, 18 ff.; 

eS mug bager beim ©eridjt beS ißropfteS gerügt werben, wenn einer von beS ©otteS» 

haufeS Leuten ihm etwas entjiehen will, nicht nur an (beS ©otteSgaufcS eignen) Deu» 

ten unb Binfen unb ffäUen — Abgaben von ber §interlaffenfchaft eines Serftorbnen —, 

fonbern auch an ®rb unb ®igen 124, 7 ff.

69) Sgl. auch ®rnft, Sntftehung 83 A. 4.

70) Sehr frfjöix lägt fidj biefe ffintwidlung beim Jtlofter Allerheiligen ju Schaff» 

häufen beobachten. $ier hält 1122 ber Sogt beS RlofterS fein ©ing teils in Schaff» 

häufen, teils in brei Qrtjchaften, wo baS ftlofter anfehnlicfjen ©runbbefig unb je einen 

grogen ffrongof hat. Seber biefer ©ingftätten ift eine ganje Anjaljl umliegenber Qrt» 

fdjaften jugeteilt, b. h- bie Seute unb ©üter in biefen Drtfdjaften, bie bem Jtlofter ge» 

hören; nirgenbs hat eS h'et einen £of, überall nur einige Sufen ober gar blog eine 

halbe. S8i§ jum 14. Sahrhunbert ift eS nun aber bem Abt gelungen, bie niebre ®e» 

ricfjtöbarleit in jenen brei Drifcgaften, bie er mittlerweile bem Aogt abgenommen unb
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■StögUd) immerhin, baff in manchen gäHen ein abtiger 33efih, mit 

bem geroiffe über bas ganje ©orf fidj erftredenbe Rechte fdjon vorfier 

verfnüpft waren, vielleicht gerabe ber 33efih, ber bei ber Orünbung beS 

®orfs bem Sippenhaupt jugewiefen worben war unb fid) feitljer auf 

beffen Diadjlommen vererbt hatte, an eine auswärtige ^errfd)aft über= 

gegangen mit einem bäuerlichen Wlaier befett unb biefem ein SEeil ber 

Sefugniffe beS vormaligen abligen SBefifjerS gelaffen würbe, ähnlid) wie 

ben früher befprodjnen ©djterbinger ÜDlaiern bes Älofters Sebenfjaufen71 *) 

bie Stedite, bie bie geiftlidjen $errn vorder ausgeübt batten. Sn foldjen 

fällen würbe fid) alfo bie auffallenbe Übereinftimmung swifdjeit Rittergut 

unb SJfaierljof baraus erklären, bafj nidjt ein ^Rittergut als vormaliger 

■DJaierbof anjufehen wäre, fonbern umgefebrt ein äRaierljof als vormaliges 

^Rittergut, wenn man biefen Flamen vorzeitig anwenben will. Sind) hier 

mochte es vorfommen, baß ein erblich belieljner SRaier, namentlich unter 

geiftlidjer ^errfdjaft, fid; zu ritterlicher Stellung emporfdjwang unb 

bamit aud) ber SRaierhof fi<h wieber jum ^Rittergut entwidelte’2). $nbes 

mag bas in einzelnen Sälien jutreffen, fo tann bod) bavon, baff ber 

niebere Sibel insgesamt ober bod; in feiner großen SRehrjahl aus bem 

URaiertum entfprungen, bas ^Rittergut im allgemeinen aus bem äRaierljof 

berausgewadjfen fei, fdjlechterbings feine Siebe fein.

an fid; gejogen hat, je über bie ganje ©rtfdjaft auSjubehnen, alfo aus bem Damaligen 

grunbl)etrlict)en Logtgeridjt ein ©orfgericht ju madjen, baS wie jenes auf feinem §of 

abgeljatten wirb, ©ie anbern umliegenben ©rtfdjaften aber finb non biefen feinen 

©orfgeridjten nun ganj abgeloft; in ihnen l>at jebeSmal ber ©runbljerr, ber bort ben 

bebeutenbften ©runbbefih hat, ebenfalls bie niebre ßJeriditSbarteit über baS ganje ©orf 

an fiel) gebracht; für eines ber ©örfer rotrb cuSbrüdiid) gefagt, bafi er fie burd) feinen 

SDiaier auSübe. §. <55Iitfcö, Unterfudjungen jur mittelalterlichen ICogtgeridjtSbarleit, 

SJonn 1912, 152 ff. S8gl. im allgemeinen ebb. <3. 22 unb 2lbolf ^ifdjet, ®ie ®ogb 

geridjtS barfeit fübbeutfd)er Ailöfter in ihrer fadjlidjen älbgrenjung mdl)tenb beS früheren 

■DiittelalterS, Sübinger juriftifefje ©ottorbiffertation, Stuttgart 1907, S. 45 f., 48 f., 

53 ff. — Gin Überreft beS früheren SledjtSjuftanbea finbet fid; in DggelSfjaufen 1472 

D21. Lieblingen 338; wenn hier für bie Snljaber foldjer @üter, bie bei einer auSwär= 

tigen $errfdjaft ju fielen gehen, bie Strafen jroar uon bem ©orfgeridjt feftgefefct roer= 

ben, aber an ben tieljenSherrn fallen, fo fann man anneljmen, bah Üe «ormolS oor 

beffen ®erid)t fRedjt ju geben hotten unb erft nadjträglid; ber iPequemlidjteit wegen 

unter SBorbefjalt beS SinjugS ber Strafen bem ©orfgericht jugeroiejen tourben. SBgL 

oorhin [S. 137] bie Dwer Untertanen in ©eifjlingen.

71) S. 139.

72) S8gl. ®rnfl, 2)littelfreie 62 oor ber Mitte.

Sie 3Raier, bie felbft ober bereu Sladjfommen ficb iu Gittern auf= 

gefdiwungen haben, waren zweifellos Unfreie, wie benn überhaupt ber 

niebere Sibel in feiner überwältigenben SWe^r^eit nicht nur, wie auch 
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©rnft annimmt, aus unfreien ©ienftmannen, Slinifterialen beftanb, fonbern 

nad) ber Ijerrfdjenben 2Infd)auung auö ber Wlaffe ber unfreien Sevölferung 

bervorgegangen ift, über fie emporgel)oben burd) Seruf unb SebenöfteHung.

©rnft mitt bauen nichts roiffen. Er bebt nidjt nur hervor, bafj eö 

neben ben ©ienftmannen im 11., 12. unb noch im 13. 3abrl)unbert 

auch freie Slngeljörige beö niebern Sibels gegeben b«he73), fonbern ben 

ganjen Seil ber S^itterfrfjaft, auö bem ber niebere Sibel ber fpäteren Seit 

beroorgegangen ift, läfjt er nidjt non unfreien Sorfafiren flammen, fonbern 

eben von jenen Sippenbäuptern, bie oon allem Slnfang an über ber 

SJlaffe ber Semeinfreien ftanben, fich nidjt erft über fie ju erbeben brausten, 

ebenforoenig ben ©ienft ber Söaffen erft ju erlernen batten, ben fie oon 

jeher gewohnt mären74 75 76). 2ßenn unö bie Witter alö ©ienftleute ber 

Srofjen entgegentreten, fo ift baö nicht alö gehobne Unfreiheit, fonbern 

alö geminberte Freiheit aufjufaffen7B). Unb jwar ift biefe Unfreiheit nidjt 

burd) bemühten 33er§idjt auf eine vorher genoffene Freiheit entftanben, 

fonbern auf eine ganj allmähliche, faft unmerllicbe ©ntwidlung jurüd= 

jufüljren7G). ©er Einnahme, bah ber Sibel auf bem Sorjug beruhe, ben 

ber perfönlidje ©ienft beö fberrn bem Unfreien gegenüber feinen Seburtö= 

genoffen verfhafft Ijabe, fdjleubert er bie SBorte entgegen: ©er niebere 

Sibel jäfylt nicht bie Stafffiiedite unb Äammerbiener ber auf bie faro= 

lingifhen Seit folgenben Qal^rljnnberte 31t feinen Slljnen; §ofluft unb 

^errenbienft finb alö Srunb für feine Spätere Stellung nicht jureid)enb77).

73) SDlittelfreie 41 f. mit 21. 23. Sgl. auch 0>er ©• 153 mit 21. 120.

74) SRittelfreie 46.

75) 66b. 64.

76) 6bb. 40 ff.

77) ®ntftcl)ung 87.

78) Sgl. befonberö Rludtjoljn a. D. 23 ff.

79) ®bb. 3.

80) Über bie mancherlei Sdjroanfungen, betten Siedet unb Pflicht ber Sauern ju 

Sefi|j unb Rührung ber SBaffen im Sauf beö SRittelalterö unterworfen mar, »gl. £>ano 

Sehr, geitfehrift für fRechtögefchichte ®.2l. 35 (1914) 111—211; 38 (1917) 1—114.

äBürtt. SierteliaürSfe. f. SanbeSgefä. 91. g. XXXI. 10

äfterfwürbiger weife fehlt hier ber SBaffenbienft, von bem man fonft78) 

— ©ruft felbft weift an anbrer Stelle79) barauf bin — anjunebmen 

pflegt, bah er eö Ijanptfädjlici) gewefen fei, roobureb fiel) ber unfrei 

geborne 9teiterömann über feine früheren Stanbeögenoffen, ja über bie 

freien Sauern, bie ihrem Stanbeöredjte nad) eigentlich) über ihm ftanben, 

emporgeboben habe. Unb bodj fd>eint gerabe biefer Hergang fo ein= 

leud)tenb. 9iidjt alö ob ber Sauer unbewebrt gewefen wäre80); biö inö 

18. 3abrbimbert hinein ift er vielmehr fogar verpftidjtet, SBeljr unb 
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SBaffen 3U befifcen81 82), mit tariert 311 erfdjeinen, wenn Sturm geläutet 

wirb, fid) an ber Verfolgung von griebensbredjern 311 beteiligen 81t); ja 

bis ins 17. ^aljrljunbert Ijinein ift er — in manchen Segenben jebeiv 

falls — gewohnt, bewaffnet 311 gehen. Qn ber ©orforbnung oon Qm 

ftingen 3. V.83), ift noch 1577 non ber gewöhnlichen unb gebräuchlichen 

Settenwehr bie Siebe, bie ber Bauer anhenft unb bei ifjm ljat; 1614 

wirb eben bort84) verorbnet, baß feiner unter 3wan5ig fahren ein Seiten-- 

weßr tragen foH; alfo vom swansigften $al)r an wirb fie allgemein 

getragen, unb ber fünfer hält es, oljne 3roe'fel auf Srunb mifjlidjer 

(Erfahrungen, für nötig, ein3iifd)ärfen, baß wer bei ber .öerrfdjaft 311 

fdjaffen, b. h- etwas vollbringen ljabe, fein Seitenwehr unten im Vor-' 

Ijof laffen folle85 86). Slber ber Kriegsmann, ber nicht nur gelegentlid) vom 

fieber 30g, fonbern bie Rührung ber Sßaffen 31t feinem Beruf machte, 

büntte fid) baburd) über ben Karftljans erhaben unb fdjante von feinem 

Saul Ijocbmütig auf ihn herabS6), unb was gunädjfi nur Slnmaßung war, 

fefete fid) allmählid) im fieben burd)87).

81) Sgl. meine Leuen Seiträge II 12. Slofter SRardjtal »erlangt 1640 unb 1660 

bei ber Serleiljung feiner £>öfe, bafj fieß bie Sauern jur ©efenfion beS SaterlanbeS 

unb jur §anbßabung ber tlöfterlicßen $Hecf)te mit Sücßfe unb fjeUebarbe gefaßt matßen. 

©21. Lieblingen 384.

82) Sgl. meine Leuen Seiträge I 8; aud) (Sinfingen 1613 SBintt. II 853 f.

83) SBintt. II 576, 7.

84) ®bb. 594, 7.

85) @bb. 587, 26; beSgleitßen fein fjöcßtwößr, b. ß. fein fpedjtweßr, ben Spieß 

ober ©er, mit bem ffifeße gefpießt werben; »gl. 827, 25. 2ludj bie tonnte alfo bem 

Runter bebroßlidj feßeinen.

86) 2Bie geringfcßäßig fpridjt fid) fiambert »on §eeräfelb über vulgus ineptum, 

agriculturae potius quam militiae assuetum aug! Sgl. bie Stelle (jum Saßr 1075) 

bei @. £>. Stßulje a. D. 52 21. 2. Unb ba4 mar ein Lionel;; wie mag ba »ollenbS 

geurteilt ßaben, roer felbft berufsmäßiger SriegSmann mar!

87) ©ie Stfieibung in ÄriegSleute unb Sauern ebenfowoßl roie beiber Unfreiheit 

tritt tlar ßer»or in einer llrtunbe »on 1125, worin ein Siutolb »on SBeißenburg feine 

Sefißungen in mehreren ©örfern mit Seuten beiberlei ©efdjledjtiä, firiegsleuten unb 

Sauern (cum hominibus utriusque sexus, militaribus et rusticanie), bem Älofter 

Lßeinau (unweit Sdjaffßaufen) fdjenft. ®litfd), Sogtgeridjtbbarfeit (f. Ijier 91 7(i) 81 f.

88) Sgl. bie Stelle auS Sertolb »on Qwiefalten bei Srnft, SJlittelfreie 33 91. 45.

89) JperauSgegeben »on Gingen Sdjneiber. 9Bürttembergifd)e ®efd)idjtäqueUen III,

Vebrohlich war biefe (Entwicklung für bie Klöfter, benen ihre ritter= 

liehen ®ienftmannen leicht über ben Kopf wuchfen88). ®af; man fid) ber 

Sefahr bewußt war, geigen Bemühungen ihr vorjiiheugen. Überaus 

anfdjaulich berichtet bavon Drtliebs 3roiefalter ©hronil, verfaßt um 

113 5 89). @S ift hier bie Siebe von ber familia huius loci, alfo ber
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©efamtfjeit her irgenbwie oom ^tlofter abhängigen Seute, non benen 

verfdjiebne klaffen befprodjen werben, ©ann Ijeifjt es weiter: @s gibt 

aud) nod) anbre, benen ein Änedjtsbienft berart auferlegt wirb (hoc genus 

servitutis iniungitur), bah fie bie $errn 2lbt, ißrior, ißropft ober bie 

anbern ©rüber, wenn fie irgenbwoliin reifen wollen, mit ihren fßferben 

begleiten unb ihnen ©ienft unb ©eljorfam leiften (ministrent et obse= 

quantur). ©amit man biefe Seiftung (munus) mit 9ledjt non ihnen 

nerlangen tonne, pflegt man fie mit Sehen ausjuftatten’°). Sie ftreben 

nach ^tarnen unb 9led)t non DJlinifterialen9). ©och haben fie es nod) 

nicht fo weit gebradjt, baß fie in ritterlichen SBaffen mit uns reiten 

bürften* 90 91 92). £>ier fehen wir bie normaligen Änedjte auf bem 2ßeg jum 

^Rittertum, mühfam in ber ©emut erhalten.

beigegeben ben Sßürttembergifdjen SJierteljahrSheften für ßanbeggefdjichte XII 1889 

(Stuttgart 1890) S. 33.

90) quaedam beneficia solent eis praestari, tag Ijeijit rooljl: eine 3lrt fielen, 

unb beutet an, bafj eg nid)t ritterliche, fonbern bäuerliche Sehen feien; »gl. bie Ulepper= 

höfe in meinen Sleuen Beiträgen I 114.

91) hac reverentia dignitatis gestiunt honorari, quatenus nomen et ius ha- 

beant huiusmodi quod illi tenent homines, quos appellamus clientes sive mini- 

steriales. @g entfpridft alfo pvar ihrem Sßunfrf), aber nicht ben Satfadjen, jebenfaüg 

nicht Drtliebg Sluffaffung, wenn man fie alg SJiinifterialen gelten läßt roie Sllfong £>eil= 

mann, Sie ftlofteroogtei im redjtgrheinifdjen Seil ber ©iöjefe Uonftanj big jur SJtitte 

beg breijehnten Saljrtntnbertg = Glörreg.-Sej'ellfdjaft jur pflege ber Sßiffenfdjaft im 

fatholifchen ©eutfdjlanb, Seftion für Sted)tg= unb Sojialnriffenfdjaft, 3. Seft, Uöln 1908, 

S. 120 f., unb offenbar auch Eichel a. £). 91 31. 3 (bem ich ben Jpinroeig auf bie 

Stelle bei Drtlieb oerbanle).

92) Veruntamen nullum adhuc tarn cervicosum — Steifnatfigen —, tarn ela- 

tum nostra possidet ecclesia, qui vel militaribus armis nobiscum permittatur 

equitare vel manticam euiuscumque monachi nostri in sno iumento dedignetur 

portare. Sllfo ber Sroiefalter SJtöndj reitet, feinen -Dtantelfacf hinter ober oor fidj, 

auf bem von bem ^Begleiter geftetlten ißferbe, ber, vieUeidjt mit ber ßanje beroaffnet, 

neben ihm hergeht ober ebenfaUg reitet, roäljrenb bie ©ienftmannen anberer §errfchaf= 

ten eg unter ihrer Sßürbe finben, einen Seher ju (teilen unb ?u begleiten, ber einen 

frieblidjen SDlöndj mit feinem Öepätf tragen foU; ihre Stoffe bürfen nur Urieggleute 

befteigen. ©afj bag bem Stönch }U fteUenbe ißferb ein Sieitpferb ift, nicht ein Saum* 

rofs, ein ipatfpferb, geigt eine Stelle bei ßampredjt, SÖJirtfchaftgleben III 220, roo um 

1350 bem ©rjbifcbof »on Stier, ber Sloten nach Stom ju fenben Imt bag Ulofter 

fointmerobe (teilen foU unurn equum trutantem fortem et equitabilem pro una 

mantica deferenda. Equus trutans, trutinans i(t nach ßamprecht ebb. unb I 533 

ein Sßafjgänger, ein Seher, ein Sleifepferb für grauen unb ©eiftlidje unb oornehme 

Herren, (trutinans hängt oermutlid) mit trutina SBage jufammen unb bejeidjnet ben 

miegenben ®ang.) ©ie SSerroenbung 311m Steifen ift in ber Stelle aug ©rier noch nug= 

brüctlidj burch equitabilem hervorgehoben. — Sion Unechten ift bod) ivohl in ber 

Bwiefalter Stelle bie Siebe, bie erft, bamit fie ihren ©ienft verfeljen, namentlich 31ferbe 

(teilen fönnen, mit einem Bauerngut belehnt roerben. Stach g. Ueutgen, ©ie ©ntftehung

10*
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Nebenbei weift uns Drtliebö Sdjilberung barauf l;in, baff ficfj’ö aud) 

bei ber Rührung ber SBaffen feineöroegö btof? um ben Kampf mit bem 

erflärten fyeinb im offnen Krieg hanbelte, fonbern ebenforoofjl um ben 

(Sidjertjeitöbienft in unruhig bewegter $eit, in ber bie 2J?önd)öfutte oft 

genug nidjt fdjüpte, fonbern ju Singriff unb ©emalttat Ijerauöforberte* 93).

ber beutfdjen SDlinifterialität, Sierteljahröfdjrift für SojiaO unb SBirtfdjaftögefchichte 

VIII (1910) 194. 639. 541, wäre vielmehr an Sauern ju benfen, bie neben bem 

fdjon oor^er in ihrem Sefih befinblicfjen Sauerngut ju bem angegebenen Broerf noch 

ein roeitereö ®ut al§ Sehen befommen hätten; eine ©eutung, bie mir in biefem gaU 

ctroaö fünftlid) irfjeint. — ®l)nlidj roie Bwiefalten ißetcrö^aufen bei Schulte (f. hier 

91. 10) 152 91. i.

93) mar baljer aud) nicht ju befürchten, roie lieutgen 540 meint, bafj bie be= 

roaffneten ©ienftleute, wenn fie nicht auch in Serroaltung unb §ofbienft befctjäftigt 

waren, im grieben unbeiiufct blieben, abgefehen banon, bah fie in ben Beiten, roo 

man fie nicht brauchte, al» Sanbroirte auf ben eigenen ©ütern tätig geroefen fein mögen, 

roooon nachher noch bie Siebe fein roitb. Sgl. übrigens über ben grofjen Söert, ben 

pracl)t= unb machtliebenbe Herren aud) im Stieben auf ein jat)lreicf>e8 ©efolge beroaff= 

neter Begleiter legten, Sampredjt, SBirtfdjaftSIebcn I 851, 879 f.; »gl. II 255.

94) ©afi nicht aus ben £>ofämtern allein ober auch nur in erfter Sinie bie ®nt= 

fteljung ber 9JlinifteriaIität ju erklären ift, Ijat namentlich JUuctljohn a. D. einleudjtenb 

nadjgeroiefen; f. befonberS S. 26 f. 58.

95) Sgl. «eutgen 505. 533. 543. 546.

96) Sgl. Äeutgen 540.

97) Sgl. meine ©efainmelten Seiträge 168; meine Sleuen Beiträge II 100 fj

98) Sgl. 9Ilot)ö Schulte, ©er 9lbel unb bie beutfdje Sirdje im Slittelalter = Jtirchen= 

rechtliche Slbhanblungen, herauögegeben »on Ulrich Stu(j, 63. unb 64. Ipeft, Stuttgart 

1910, S. 152. 3. Beller in ©91. TOnfingen (1912) 847. 849. Schulte a. D. 139 ff. 

roeift nach, bah ra'e Bwiefalten nach fjirfauö Sorgang bie anbern unter beffen @in =

Sieben bem Sßaffenbienft fommen für ben 2luf ftieg unfreier £eute ju 

Ijöljerer Stellung and) foldje Seiftungen in S8etrad)t, für bie nidjt Sßaffen 

nötig finb, roofjl aber 3n»erläffigfeit unb ®efd)icflid)feit, nidjt etwa, roaö 

ßrnft bei feinem (Sinfprudj vorsufdjivebeii fdjeint, bie nieberften ©ienfte 

in Stall unb Kammer, fonbern ßeitung unb Sluffidjt über baö ©efinbe, 

bie vornehmlich ben Inhabern ber föofämter, ben £rud)feffen unb sDiar= 

fdjällen ufm. jufam94), unb Sluffidjt über bie fronen unb Abgaben bei

unfrei gebornen wie ber von ©eburt freien, aber mit grunbljerrlidjen 

©ütern belieljnen Sauern95). ®abei ift bie Stellung beö 33erroaltungö= 

beamten von ber beö Kriegömannö nidjt fdjarf ju fdjeiben96); ift bodj 

nod) im 15., 16., 17., ja im 18. 3at)rbunbert ber reifige Schulreif 

beibeö gugleid)97).

$n 3roiefalten ift eö wirflid) gelungen, bie jum ©ienft mit bem 

ißferb verpflichteten ßeute brunten ju halten: baö Klofter l;at niemals 

ritterliche ©ienftmannen gehabt98). Slnberötvo hatte fid) nidjt verbinbern
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laffen, baß bie bewaffneten Knedjte ju -Kittern würben, aus ftrengfter 

SIbßängigfeit ju angefeßener SebensfteUung emporftiegen,J9). 3mmert)in 

macßen bie Kacßfoinmen biefer niebrig gebornen Seute nur einen Seil 

ber unfreien ©ienftmannen aus; neben ißnen fteßen anbre, bie frei ge= 

baren auf ifjre greißeit »ergic^tet tjaben unb ebenfalls ©ienftmannen unb 

bamit unfrei geworben finb ,0°). Sie Möglicßfeit wirb nicßt ju leugnen 

fein, baß in biefem Seil ber SRitterfcßaft bie Slacßfommen jener vor= 

maligen Sippenßäupter ju fudßen feien, bie fdjon jur Seit ber 2lnfieb= 

hing eine ßervorragenbe (Stellung in ißren (Dörfern einnaßmen unb fie 

auf il)re Kadjfommen vererbten; baß insbefonbere ber Drtsabel, ben wir 

faft in allen alten (Dörfern SdjwabenS finben99 * 101 102), eben auf jene Sippen; 

ßäupter jurücfjufüßren fei: wäßrenb ber Uraßn bem Sorf feinen (Kamen 

gegeben ßatte, würbe fpäter umgefeßrt ber Käme bes Dorfs junt @e= 

fdjledjtönamen ber Kacßfommen. $um größten Seil verfdjwinbet biefer 

Ortsabel früßer ober fpäter. SBiete finb gewiß in ben unaufßörlidjeit 

Kämpfen bes Mittelalters oßne Kadjwudjs umgefommen, anbre aud) 

oßne bie ©inwirfung ber ÜBaffen bem ©efdjicf bes erbenlofen Sobes ver= 

fallen, bas bie über bie Maffe [bes Zolles [emporgeßobnen Klaffen ber 

Sevölferung früher ober, fpäter 311 erfaffen pflegtloa). Sei anbern wieber 

mag es fo gegangen fein, wie bei bem ritterlidjen ©efcßlecßt ber Maier 

von Sroffingen, beffen letzter Sproß, ju arm geworben für ein abliges

fing gegründeten ober umgeftalteten Slöfter unb bann bie gefinnungSoermanbten 3’= 

fterjienfer unb Srämonftratenfer grunbfäglicg feine ritterlidjen ©ienftmannen, 2)lini= 

fterialen gegabt gaben. Sgl. aud) ebb. 431—33; fo fcgon bie Jtluniajenfer, ebb. 190; 

vgl. aud; gier »orne S. 133 21. 10.

99) Sgl. Jtlutfljoljn a. 0. 13 ff.; aucg ©litjd) a. 0. 37 (1916) 617. 41 (1920) 418.

ICO) Sgl. Äludgoljn a. 0. 31 ff. 37 ff. (Senft, Stittelfreie 42 21. 23. Scgulte 

a. 0. 325 bie urfprünglidj ebelfreien fpatf non SBöHfiein. Snnergalb beS jegigen 

SanbeS Saben gaben im 12. Sagrgunbert 16, im 13. 8 ©efcglecgter nacgmeiSlitg igre 

greigeit uerloren; ebb. 49.

101) Son Reffen fagt Sßilgelm 2lrnolb, 2lnfieblungen unb Sßanberungen ber beut« 

fegen Stämme, SJlarbutg 1875, S. 577: Sefanntlicg gatte in Reffen jebeS ältere, ur= 

fpriinglicg freie ©orf feinen Sittergof, ber für baSfelbe ben ©ienft pt Stoß unb §ar= 

nifeg leiftete unb mit bem in ber Siegel aueg bie niebere ®eritgt>3barfeit bafelbft oer; 

bunben mar.

102) Sgl. Sdjulte a. £>. 258 ff. unb baju bad SBort auä be§ SolfeS Slunb: „3mei 

Hinber finb ’S ßbelmannd SBunfdj", gifeger, ScgmäbifcgeS SBörterbucg VI 980; beim 

3roeifinberfpftem liegt ja bie ©efagr, bag baS ©ejegleegt erlöfcge, fegr nage. Sgl. aud) 

bie 3agl ber innergalb beS jegigen SanbeS Saben auSgeftorbenen 2lbelSgefd)led)ter, 

Stgnlte a. D. 49. Son etwa 25 ritterlichen ©efdjledjtern, bie fidj naeg Orten im 

jegigen Dberamt SRieblingen benannten, finb nur poei ober brei bis in bie Sleujeit er» 

galten geblieben. 021. Slieblingen 453.
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Sebert, ins .Sttoftev gegangen unb unvermählt geftorben ift103). 2Inbre 

erwarben fid; bas ^Bürgerrecht in irgenb einer Stabt unb fiebelten borthin 

über, wie bie Kiaier von ©öllsborf bei Kottweil, bie wir int 15. 3al)r= 

hunbert als ^Bürger unb Katsherrn biefer Stabt finben104 105); bas SBort 

'JKaier war bei ihnen wie bei ben Klaiern von ©roffingen 311 einem 23e= 

ftanbteil ihres Kamens geworben. Sils Heilbronner ^Bürger unb Kats= 

herr ift 1550 ber lebte Herr von SBöcfingen geftorben106 107), lange nachbem 

bas benachbarte ©orf, bas einft im SBefiß feines Hanfes gewefen, ins 

(Eigentum ber Stabt Heilbronn übergegangen war106). Übrigens be= 

gegnen uns auch Kblige, bie nach ber Überfieblung in eine Stabt ihr 

„von" abgelegt unb fo auch äußerlich ihren Eintritt ins SBürgertum funb= 

getan haben, wie bie Sßerenwag, bie 311 Keutlingen im 16. ^ahrhunbert 

als Kleßgermeifter auftauchen, eheliche Kachfommen berer von SBerenwag 

auf ber Surg biefes Kamens im ober» ©onautal ’07). SBeibeljalten haben 

ihr „von" bie Heilbronner ^Bürger unb Katsherrrt von jölnljaufen108), 

auch fie bie Kachfommen folger ©orfabligen, in bie Stabt gesogen, 

weil es ihnen in Heilbronn beffer gefiel als in Dlnhaufen. ©räger bes= 

felben Kamens finben wir im 16. unb 17. Qahrljunbert wieber auf bem 

Sanbe, in SBöcfingen. ©en Übergang bilbet Ijter bas Slmt bes reifigen 

Schultheißen, bes mit bem Schultheißenamt betrauten ÄriegsmaimS; ba 

fcheint bie Keigung 311m SBaffenhanbwerf, bas ber Korfaßr — vielleicht 

neben bem bäuerlichen SJeruf — feinergeit ausübte, beim Kachfommen 

in ber Stabt noch einmal übermächtig geworben 311 fein; möglich auch, 

103) Srojj 175. SCßie viel bet ©intritt in ben geiftlidjen Stanb unb bie bamit 

verbunbene ©Ijelofigteit jur SBerminberung beb Ijoljcn Sibel? beigetragen ljat, jeigt 

Schulte a. D. 261 ff. Steint niebern Sibel werben bie ©inge ähnlich liegen.

104) v. Silberti, Sßürttembergifcbeö Sibel?» unb Sßappenbuch, Stuttgart 1889 ff., 

S. 483. SBgl. Sßürttemb. Sefd)id)t?quellen III 550, 10 f. Stod; bi? 1471 befifct bie 

$älfte be? fyronhof? ju ©öHSborf — al? Sehen von St. Slafien — ein 3)litglieb be? 

©efchlecht?; ebb. 620 N 1401.

105) DSl. Jpeilbronn III 161.

106) 1342—1432; ebb. 240 f. Slgl. auch bie Herren von SBönnigheün in §eil= 

bronn 1519—1637; ebb. 161. Bahlreidje Slbelögefdjledjter, von benen SJlitglieber int 

14. unb befonber? int 15. SabrEjunbert Hinter SJürger würben, ftab aufgejählt DSl. 

Ulm II 301.

107) SDeutfdjeö ©efdjledjterbud;, IjerauSgegeben von Skrttharb Äörner, Staub 34 

(= Steutlinger ©efdjlecbterbuch I), ©örlife 1921, S. 426 ff. ®od) haben aud) in 3teut> 

lingen einige ©lieber be? ©efdjledjt? ihr von beibeljalten (S. 426); ja felbft einer von 

benen, bie e? für gewöhnlich abgelegt hatten, ber SJtefcgernteifter Sorg SBerenwag, 1591 

Stabtfdjultheift, 1599—1601 Sürgermeifter, fcheint e? gelegentlich geführt jtt haben; 

f. ba? ©laSgemälbe nach <S. 430.

108) DSl. ,'peilbronit III 169. 3hr Sßappen ift baSfelbe wie ba? ber DrtSabligen 

von Din häufen; ebb. vgl. mit Jtönigr. Sßürttemberg I 536.
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bajg er einem nod) in ©luljaufeu anfäffigen Sweig bes C53efd;lecl)tö an= 

gehörte unb als „Halbbitter"10’) in fo bürftigen 9Sert)ältniffen lebte, baß 

er es angejeigt fanb, im ©ienft ber Stabt fein Srot ju verbienen. Gr 

naljm feinen SSoljufth in bem ©orf, über bas er gefegt mar, unb feine 

Söijne unb ßnfel mürben Ijier ganj ju Sauern, nad) Heilbronner IJiecfjt 

511 leibeignen Sauern, ohne iljr „von“ abjulegen, bas nun, wie es in 

unfrer SReidjsverfaffung heißt, nur nod) als SCeil bes Samens galt, was 

es bei ben ©orfgenoffen biefer Södinger von ©Inljaufen, leibeignen Sauern 

mit bem -Kamen von Kalb — bod) wohl urfprünglidj von (Salm — ober 

iljrem Stanbesgenoffen von 6öln im benachbarten «igorfljeiin von Slnfang 

an gewefen fein wirb109 110).

109) 2?gl. JUud()of)n 145.

110) von Dlnhaufen, Dtyaufen, Sllhaufen int §ei(bronner äßeisbud) (vgl. über 

biefeS meine @efammelten ^Beiträge ©. 4 § 5) 1563—1633, oon Salb 1568—1633; 

beibe and) nodj in einem fBerjeidmiS ber verfaUenen Hauptredner oon 1677—80 im 

Heilbronner ftäbtifdjen Slrdjiv; von ßöln im SßeiSbud) 1563—93; er bat fidj als Heil

bronner ßeibeigner mit benen von glein ju {teilen.

111) Königreich Sßürttemberg I 536.

112) SRittelfreie 43. 21gl. bagegen Ä'(ndf)°bn a. O. 50 f., 59 ff.

113) 6$ ift ohne Zweifel fdjon eine SJlilberung ber alten Strenge, wenn ber 

©ienftmann wenigftenS innerhalb ber (Senoffenfdjaft, ju ber bie fämtlidjen ©ienftmannen 

feine« Herrn vereinigt finb, frei über fein ßigengut — als SnwdrtSeigen, wie man in 

Öfterreich fagt — verfügen fann; vgl. ißaul fßuntfdjart, ©aS 3nwärtS»@igen im öfter» 

reichifdjen ©ienftredjt beS -DlittelalterS, geitfchrift für 9ledjtSgefcl)id)te, ©ermaniftifdje 

Slbteilung 43 — 1922 — S. 68. 79 ff. SlucHjoljn a. D. 68 f. tpeiratet aber ein 

©egernfeer ©ienftmann ohne Erlaubnis feines Henn eine Ungenoffin, fo werben feine 

Kinber vom Srbredjt auSgefchloffen, unb es faßen nicht bloß feine vom Herrn emp* 

fangenen, fonbern auch feine eigenen @üter bei feinem ©ob an ben Herrn; 1173, 1193; 

ebb. 82. 33gl. bie SleBinger Huber hier vorne ©. 143 21. 68.

114) Sßie etroa ber Stifter Hemrid; von Sonftetten 1271 von bem Sanbridjter 

Hermann von SJonftetten als servus meus bezeichnet wirb; griebridj von SBpß, 2lb= 

banblungen jur ©efdjidjte beS fdjweigerifcben öffentlichen StedjtS. Bmid) 1892, S. 210. 

©er ©ohn eines Srafen non Sßolbenberg ift, weil er jur -Blutter bie ©odjter eines 

Sefjen mir uns nad) ben ritterlichen Sorfaljren ber Södinger leib» 

eignen Sauern von ©Inhaufen um, fo l;at es jweifellos eine Seit ge= 

geben, roo biefe als ©ienftmannen — juleßt bes Sifcfjofs von SBürj» 

bürg111) — ebenfalls unfrei waren, ©as Serljältnis bes ©ienftmanns 

ju feinem ©ienftljerrn erfdjeint bei Grnft in einem recht freunblidjen 

Sicht112). 2Iber fdjon was er als bie eigentlich einzige Sßirtung feiner 

Unfreiheit gelten läfjt, bah nämlich ber ©ienftmann nur mit Einwilligung 

bes Herrn über fein Eigengut verfügen tonnte113), mar bo<h eine redjt 

empfinblidje Sinbung; unb wenn mir nun weiter erwägen, baß fidj ber 

ritterliche SUtinifleriale ßnedjt, servus, nennen laffen mußtel14), ober baß 
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ber Sraf von Dübingen 1312 von ber Dodjter bes Gitters £mgo von 

Sontheim, Ehefrau bes Gitters £ugo DJiaier von Droffingen, fagt, fie 

fei ihm eigen von bem Seihe, unb fie mit all ifjren Äinbern in gleicher 

(Sigenfdjaft bem Jperrn ihres Satten, ber 2l6tei 9?eid)enau fdjentt115 116), 

fo haben mir allen Srunb uns ju fragen, wie freie fDtänner, barunter 

eben auch bie Stadjlommen jener Sippenhäupter, bie Dorfhäupter, wenn 

wir ben 2Iusbrmf gebrauchen bürfen, baju fommen tonnten, fid) in eine 

fo fdjroff ausgebrücfte 2lbl;ängigteit ju [begeben. Der Srunb lag ohne 

Sweifel, wie bei ber häufigen Serwanblung von Eigengut in Sehen, in 

bem Verlangen nach Erweiterung bes Sefißes. Sor alters mögen jene 

Dorfhäupter in’ben Beiten, bie fie nicfjt ber Rührung ber Sßaffen ober 

ber Dätigfeit als <Sd)öffen beim ßanbgeridjt wibmen mußten, felbft bie 

■Öanb an ben ißflug gelegt ober bodj bie lanbwirtfdjaftlit&e Strbeit auf 

ihren Sutern geleitet haben116); wie hinwieberum, wenn geinbesnot ins 

2anb tarn, ber Sauer feinerfeits unter bie Sßaffen trat. Es mögen ähnliche 

Serhältniffe gewefen fein wie bei ben fdjweijerifchen Eibgenoffen noch ums 

Ba^r 1500, wovon uns Heinrich geberer neulich in feinem Sotnan 

„Spibbube über Spißbube" ein fo anfdjauliches Silb gegeben hat117). 

Slber wenn ber Sauer nur ab unb 311 ben (Spieß in bie $anb nahm, 

fo machte fein vornehmerer Dorfgenoffe mehr unb mehr bas 2Baffen= 

hanbwert 3U111 Sebensinhalt unb fanb bie Sefdjäftigung eines Sauern, 

auch eines Srofjbauern unter feiner Söürbe118). Da wollte [benn fein 

SRarfchallö servilis conditionis hat, felbft servus beS »erjogs non Sraunfchweig, bis 

er »an biefem fretgelaffen (manumissus) unb bann 1323 oont König förmlidj für 

ebelfrei erllärt wirb (libertavit et iura libertatis sibi tribuit per totum, sicut pro- 

genitores sui habuerant). Schulte a. D. 328. SInbere Söeifpiele bei Jlfucfijoipt a. D. 46.

115) Straf; a. D. 159

116) Sgl. Kludljoljn 144.

117) SRan lann aud; an bie ©ithmarfcher bes iDlittetalterö erinnern, bei benen, 

wenn eben fjriebe war, auch bie friegSgewohnten Sornetjmen felbft an ber Ianbwirt= 

fdjaftlidfen 2Irbeit teilnahmen; ugl. 2Raj gering, Srbrecht unb Slgraroerfaffung in 

Schleöroig=§olftein auf gefdjidjtlidjer ©runblage (Sanbroirtfdjaftlidfe 3al)t'büd)er, herau§= 

gegeben oon ö. iCtjiel, XXXVII. Sanb, Csrgänjungöbanb V. Serlin 1908), S. 252 

21. 3; ober an bie ®rofjbauern auf SSlanb im 11. Saljrljunbert, bie baS Schwert in 

ber §anb aufs gelb IjinauSgelien unb bart nidjt etwa nur bie Slufftdjt über bie Knechte 

führen, fonbern felbft fäen, felbft £>eu auflaben, felbft baS Sieh auf bie Sergweiben 

treiben, auch bei anbern häuslichen 2lrbeiten, 3. S. beim ipausbau, felbft mit angreifen, 

basroifdjen aber auf Senfe überS SReer fahren; agl. ®. ©agobert Sdjönfelb, ©et iö= 

Idnbifcbe Sauernljof unb fein Setrieb 3ur Sagaseit (Quellen unb Stubien 311t Sprach’ 

unb ßulturgefchichte ber germanifdjen Söller, IwauSgegeben «an SloiS Sranbl, ®rnft 

lUartin, ®rid) Sdjmibt XCI), Straf bürg 1902, S. 24, 48, 50, 70 f., 80; Dgl. auch 237.

118) ®S lammt cor, bafj aus bemfelben ©efchlecft einselne ©lieber ritterliche
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altererbter ©runbbefih, vielleicht hoppelt fo groß als ein gewöhnlicher 

Sauernhof11<J), für eine über ben ©uröhfdjnitt fid) erljebenbe fiebensfü^rung 

nicht mehr ausreidjen, jutnal bie Seit aud) fonft höhere Anfprüd)e an bie Se= 

henshaltung machte. So war es benn natürlich, bafj er fid) nadj weitern 

Einkommensquellen umfal). Aun war afferbings nid)t fchlechthin aus= 

gefdjloffen, bafj er ohne Aufopferung feiner Freiheit Sehen erlangte120). 

Aber ber gewöhnliche Sßeg führte burd) bie (Ergebung in bie Abhängigfeit 

von einem reichbegüterten $errn, aus beffen tnilber $anb ber Eigenmann 

weitere ®üter empfing, fjür biefen Sanbhunger, bem es nicht um ein 

größeres §elb für bie eigne fEätigfeit, fonbern lebiglid) um bie Ser 

meljrung ber Einfünfte ju tun ift, bieten wieber bie Staier von iCrop 

fingen ein anfdjaulidjes Seifpiel. £>of um $of fudjen fie als Sehen 

nicht nur vom ßlofter;9ieid)enau, ihrer urfprünglichen £errfd)aft, fonbern 

auch von biefem unb jenem anbern $errn ju bekommen, nicht um fie 

felbft ju bauen, fonbern um von ben Sauleuten, bie barauf ftfcen, 

Abgaben $u beziehen121).

Sei einem anbern £eil ber Auskommen jener Sippenhäupter wirb 

es umgetehrt gegangen fein: fie entwöhnten fid) mehr unb mehr beo 

SebraudjS ber jSPaffen unb würben ganj 311 Sauern122). 2Bar ihr ®ut, 

bas ihre Sorfahren urfprünglid) 311 eigen befeffen hatten, mittlerweile 

irgenb einer £errfd)aft, vielleicht in ber Sorge um bas §eil ber Seele 

einem Älofter, 3U Sehen aufgetragen worben, fo würbe es bann nad) 

bem Übergang bes 3nh«^rs ju1 rein bäuerlichem Sehen vermutlich 

aus einem Tfannlehen mit Serpflid)tung 311 bewaffnetem Sel)enbienft in 

ein ^inslehen verwanbelt, von bem nur nod) eine Abgabe 3U jahlen war,

iötinifterialen werben, anbere einfache freie Sauern bleiben; fo bie von SRorbifon int 

Slargau um 1280; von SBgß a. D. 211 mit 2Inm.

119) Sgl. ®rnft, IDtitteifreie 81, 21. 41.

120) Aadf) bem ljabsburgifcbett Urbar tonnten greie neben freiem ®igen »ricpt nur 

bäuerliche .ginäleljen, fonbern auch ritterliche Slannleljen befi^en, rooburctj fie ju ritter= 

lidjem Sienft herangejogen würben, ißaul Sdjweijer, inhaltliche Sebeutung beS (Ijab§= 

burgifdjen) Urbar«, Quellen jur Sdjroeijer ©efchidjte XV 2 (= SaS habsburgifcfje 

Urbar II 2), Safel 1904, S. 582.

121) Xrofj a. £>. 171 f. Sgl. auch Jilucfhohn a. D. 76. fieutgen a. D. 499 

macht wahrfdjeinlich, bah ber Sienftmann auch für feine jüngeren Söhne 2Infprucü 

ober bocfj 2Iueficht auf Sienftleljen gehabt habe, wäljrenb ber freie Sehenömann bannt 

rechnen muffte, bah feine nachgeborenen Söhne leer auSgingen. 2Iuch ba§ muhte auf 

folche greie, bie nicht beträchtliches (Sigengut befajjen, eine ftarfe 2InäiehungSfraft au8= 

üben.

122) ®anj verbauerte 2lb(ige im Siötum Strafiburg erwähnt fürs 16. iahrljunbert 

Kiener, gur Sorgefdjicijte beö SauerntriegS am Dberrhein. Scitfchvift für bie ©efcljic^te 

beS Cberrheinö, Steue golge 19 (1904) S. 495.



154 ft n a p p

wie eine foldje SBerwanblung Bei einem ®ut in SKößringen auf ben 

Silbern 1316 vollzogen wirb123).

123) SBürttemb. «efcbicbtSqueUen IV 211 N 455. — übrigens finben aüerbingS 

in früherer Seit, juroeiten Sinöle^en aud) in abügetn SSefifc. Jtlurfljofjn a. D. 73 mit 9(. 3.

124) (rrnft, Cntftetjung, 53 91.

125) Sgl. meine GJefammelten Seiträge S. 419. Wermnn Millinger, 2>ie länbltdje 

Serfaffung ber ©rnffdjaft (Srbadj unb ber ^errfdjaft Sreuberg (= 9lb&anblungen aus 

bem ftaatSroiffenfcfjaftlicben Seminar ju Strafjburg XXIX), Strafiburg 1912, 6. 20 f.

126) Sgl. meine ®ef. Seiträge 420 f.

127) Sorne S. 138.

SBenn fidj’S bei ber $rage nad) bet Entfteljiing bes niebern Sibels 

größtenteils nur um meljr ober weniger roaljrfc^einli^e Vermutungen, 

nidjt um erwiefene Tatfadjen ljanbelt, fo fommen mir mit bem Slußgang 

bes SJlittelalters auf feften 53oben. Ta finben mir im fübweftlidjen 

Teutfdjlanb eine ganje SJfenge oon Slbelsfißen unb ritterlidjen (Sdjlofjljerrn; 

werben bodj allein im Dberamt ©münb 31, im Dberamt Slieblingen 

gar 51 Surgen unb Sdjlöffer gejäljlt124 125). $n feinem Torf fteljt bem 

abligen Sdjloßljerrn in ber Siegel bie niebere, (läufig and) bie Ijolje 

®erid)tsbarleit ju. Slebenbei fann er aud) nod) in einem unter frember 

®erid)ts= ober Sanbesljerrfdjaft fteljenben Torf einen $of ober mehrere 

als ©runbljerr ju eigen haben. Ta gibt es bann breierlei 3J?öglid)feiten. 

Entweber fteljen biefe Öüter unb iljre Qnljaber aud) unter feiner ©erid)ts= 

(jerrfdjaft, (jaben vor feinem ©eridjt an feinem $errenfiß 9ied)t ju nelp 

men unb ju geben, alfo als Äläger unb 53etlagte fid) ju fteUen; bas 

ift bie Siegel in einem Teil von graulen126 127). Ober er ift für biefen 

auswärtigen SBefiß ganj auf feine grunbljerrlidjen Eigentumsrechte be= 

fdjränlt, wie heutzutage ber Eigentümer eines ^adjtguts gegenüber feinem 

^ädjter, ljat alfo bie ©üter ju vergeben, bie Einfünfte aus ihnen ju 

beziehen, manchmal aud) gronen von ihnen anzufpredjen, muß aber, 

wenn er mit feinen ®runbl)olben bort im fremben Torf irgenb in Streit 

gerät, bas bortige Torfgeridit bes fremben ®erid)tßherrn in Slnfprud) 

nehmen; fo gewöhnlich im grölten Teil bes fübweftlidjen TeutfdjlanbßlM). 

Enblidj lommt zuweilen vor, baß er fid) über feine in einem fremben 

Torf gelegenen ©üter unb itjre gnljaber wenigstens eine grunbljerrlidje 

©eridjtsbarleit in engften Sdjranfcn bewahrt l)at, wäljrcnb im übrigen 

feine ©runbljolben ber ©eridjtsbarfeit beö 2anbeS= ober ®erid)tßl)errn 

unterworfen finb, bem bie öffentliche ©ewalt über bas Torf zufteßt. 

So haben wir’s früher ’”) in 3ngerfthe^m gefunben. gn ber $aupt-- 

fadje aber — abgefeljen von biefen vereinzelten Sled)tcn in anbern 

Törfern — ift ber ablige .fjerr regelmäßig — was fid) eben aus Ernfts 
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2lnnaf)me ber JQerfunft von ben Sippenhäuptern ber ©orffieblungen 

ungezwungen erflären würbe — mit ^Befehlgewalt unb ©eridjtsbarfeit 

auf ein einzelnes Sorf befdjräntt.

2lm 2luögang beö SDlittelalterö Ijaben biefe fübweftbeutfdjen Diitter 

nid)t nur wie ifjre Stanbeögenoßen im übrigen ©eutfdjlanb jebe Spur 

ber Unfreiheit abgeftreift 128 129 130), fonbern fie finb and) faft ade reid)ö= 

unmittelbar. (Sö ertlärt fid) baö jum größten 'Xeil auö ber SKuflöfung 

beö $erjogtumö Schwaben, baö, juleßt im Sefiß beö ftaufifd)en ^aufeö, 

mit beffen Sturz jugrunbe gegangen mar. Seitbem ftanben neben ben 

alten Dleidjömüufterialen, bereu eö immer eine ftatt£id)e Safjl gegeben 

batte'29), aud) bie Diitter, bie bis baljin ben ^erjog von Schwaben 

als ihren £ierrn über fid) gehabt hatten, unmittelbar unter bem Slönig 

ober Ataifer. Qwar haben fid) bie £anbeSl)errn, bie auf bem SBoben 

beö jertrümmerten Herzogtums Sdjwaben emporfamen, befonberö bie 

(Grafen von Sßürttemberg, reblid) bemüht, bie Dlitterfdjaft unter ihre 

lanbeöl)errli$e ©ewalt ju beugen; betannt finb namentlich bie Kämpfe 

(iberljarbö beö ©reinere mit ber trofjigen Dlitterfdjaft. 2lber bie Diitter, 

jeber für fid) viel ju fdjivad), um einem (Srafen auf bie Sauer zu 

iviberftehen, fcfjtoffen fid) in Sünbniffe jufammen, von benen uns ber 

Sd)leglerbunb auö Urlaub wol)l befannt ift, unb tonnten fo ihren ®eg= 

nern immerhin eine beträchtliche 5Diad)t entgegenfteHen, ftarf genug, um 

bereu Unterwerfungfiabfichten ju vereiteln. Qm 15. Qal)rl)unbert fchien 

eö einmal, als wollte ber Staifer bie Sad)e ber Diitterfcßaft in bie $anb 

nehmen, unb zwar nid)t nur ber fübbeutfdjen, fonbern ber beö ganzen 

Dieid)S: Ataifer Sigifiinunb fpridjt 1422 von Unfrer unb beö Dieidjeö 

iWitterfchaft unb gibt ber ehegenannten Dlitterfd)aft überall in Seutfdjeu 

Sanben vollen D)iad)t unb ®ewalt, baß fie fid) miteinanber vereinigen 

foden unb mögen, unb baß fie and) llnfre unb beö Dieid)eö Stabte in 

benfelben ®unb wohl nehmen mögen13(>). SBäre ber ®ebanfe burd)geführt 

worben, fo hätte ohne Qweifel ber ritterfd)aftlid)e 2lbel für ben Stampf 

beö .Königtums mit ben lanbeöherrlidjen Gewalten eine fd)ncibige SBaffe ab= 

128) Über bie (Entwictlung, bie baju führte, »gl. Jüu(fb°bn H3ff.

129) !8g(. Äluctljobn 102.

130) Otto Uberbacb, Tie beutf<be 9ieid)britterfdjaft in iljrer ftiiatcred)t(icij=politijd)en

(rntmktlung »on ben Anfängen biö 1495 Beiträge jur Jiulturgeftbidjte beö

'.Wittelaltero unb ber Slenaiffance, $eft 11. Seipjig unb Berlin 1913. S. 76. 3- 3- 

iilofer in 3)laberö 9ieid)öritterfd)aftlid)ein 3Ragajin II 143 f. ertlärt aUerbingS für „weit 

roaljrfdjeinlidjer", bafj ber Snifer nur bie Siitterfdiaft in Schwaben, grauten unb am 

Sißein, bie fpätere Seid)öritterfd)aft, gemeint tjabc; aber gegenüber bem Söortlaut 

„überall in leutft^en Sanben" tonnen feine ©rünbe nidjt alö burd)fd)Iagenb anertannt 

werben.
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geben fönnen. 316er Sigismunb jeigte audj Ijier jenen SRangel an Stetig; 

feit, burdj ben er fo bebenflidj an SRapitnilian I. erinnert: es blieb bei bem 

einen Slnlauf. Sie fJlitterfdjaft würbe wieber tfjrent Sdjidfal überlaffen, 

baß fid) in ben verfdpebenen ©eilen bes Dteidjeö nerfdjieben geftaltete. 

©er branbenburgifdje Sibel würbe non ben £of)enäollern in langen, 

fdjroeren Kämpfen gebänbigt. ©ie batjrifdje SHtterfdjaft war nafje baran, 

DleidjSunmittelbarfeit ju erwerben, muffte aber 1492 enbgültig bie Sanbes- 

fjoljeit bes $erjogs non Sagern anerfennen131). ©ie fränfifcfje 9?itter= 

fdjaft umgefefirt ernannte längere $eit, von 1435 bis 1474, ben Söifdjof 

von SBürjburg als iliren Sanbesljerrn an, vermochte fidj aber bodj enblid) 

freijumadjen132). ©benfo wufjte es bie aiitterfdjaft bes Kraidjgaus 

roeftlidj von Heilbronn 1488 nidjt anbers, als bajg ber Kurfürft von 

ber ißfalj iE)r Sanbesljerr fei, ift aber bis jum 16. 3al>rbunbert biefe 

Slbbängigfeit losgeworben unb ber fdjwäbifdjen ^ieidjsritterfdjaft bei= 

getreten133).

131) @6erba$ a. D. 144.

132) Sbb. 121 ff. 130.

133) ®bb. 111.

134) ®gl. meine Jteuen ^Beiträge II 61 f.

$n Sßürttemberg fal; es um bie ßeit bes Übergangs vom 15. jum

16. 3al>rl)unbert eine Seitlang aus, als ob wenigftens biejenigen Flitter, 

bie burdj bas Sanb bes SeljenSwefenS mit bem ®rafen, fpäter toerjog 

von Sßürttemberg verfnüpft waren, bie württembergifdjeu 93af allen, in 

bie eben bamals ju fefteren formen gelangenben württembergifdjeu 2anb= 

ftänbe als einer von brei Stäuben tjereingejogen werben fönnten. ©em 

wirfte aber ber feftere unb nunmehr bauernbe Bufammenfdjlufc ber 

tJtitterfdjaft in Sdjwaben wie in ^raufen unb am Dt^ein entgegen, ber 

fidj gegen ben Slusgang bes 15. 3al)rt)unbertS vollzog. 3m 3a6re 1532 

würbe ber fdjwäbifdjen Slitterfdjaft von Kaifer Karl unb bann von König 

fferbinanb ihre 9ieidjsunmittelbarfeit feierlidj bestätigt. Sergeblid) Ejat 

fpäter $erjog ©fjriftopl) nod) einmal bie Selbftänbigfeit ber Stüter <10311= 

fedjten verfugt; fie blieben aus bem Sanbesverbanb ausgefdjieben, be= 

tjaupteten if)re 9leid)Sunmittelbarfeit ). 1577 würbe itjre 3Biber=134

ftanbsfraft baburdj nod) verftärft, bafj fidj bie brei Siitterfreife, ber fdjwä= 

bifcEje, ber fränfifdje unb ber rljeinifdje, 31t einem ©efamtbunb ber 9ieidjs= 

ritterfdjaft jufamnienfcfjloffen. 9ßaS iljre 33erfaffung betrifft, fo war 

jeber ber brei Kreife in Kantone ober Orte eingeteilt; an ber Spi^e 

bes Kantons ftanb ein 3iitterljauptmann ober ©ireftor, if)tn jur Seite 

einige fRitterräte, gleid) iljm auf Sebensjeit gewählt, ©ie SBorortfdjaft 

innerhalb bes fdjwäbifdjen Kreifes batte ber Kanton ©onau; im frän= 
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fifdjen unb rheinischen Äreiö wedjfelte fie unter ben verfdjieöenen Äatu- 

tonen. Hauptmann unb Väte beö Vororts bilbeten bas Sireltorium 

beö Greifes. Sas ©eneralbireftorium ber ganjen Slitterfdhaft ivedjfelte 

unter ben brei Greifen135).

135) Sgl. ebb. 63 f. ®aö bort angeführte Staatö=2anbred)t non 3. ®. Werner 

ift, roaö auö betn Ittel beö Budjö auf ber Xübinger tlniverfitätöbibliothel nicht ju 

erlernten unb baljer auch von wir erft nachträglich bemertt roorben ift, ber erfte non 

brei leiten eineö gröfjern Sßertö. laö @anje Ijeifit: Staatöredjt ber unmittelbaren 

freien 9leicf)gritterfd)aft in Schwaben, granfen unb am 9lhe>n J jroeite Sätibdjen, 

auf ber UniDerfitätöbibliothet nicht »orhanben, bagegen auf ber Sanbeöbibliothet 31t 

Stuttgart unb bort mit einem ®efamttitel »erfehen, trägt ben Sonbertitel: SlUgemeineö 

pofitioeö StaatSäßSenoffenfdjaftörecht ber ufro., Semgo 1788; baö britte: SlUgemeineS 

pofttiueö Staatö=9ieichö=9lecht ufro., Semgo 1789. <St)riftopl) üubroig Pfeiffer, Serfudj 

eine« ausführlichen Staatöredjtö ber ohnmittelbaren freien Sleidjöritterfchaft, §eilbronn 

I 1778, II 1780, ergeht fid) im nnterfdjieb non Äernerö gebiegener, wenn auch etroaS 

roeitfchroeifiger 9lrbeit in allgemeinen Siebenöarten. — Jtanton ®onau beftänbiger 

Sorort Werner II 131.

136) Sohann Safob «Diofer, 'Beiträge )u reichöritterfd)aftlichen Sachen, Ulm ufro. 

1775, S. 83 f.

Sie Sfätigfeit ber Stitterfdjaft unb ihrer Vorftänbe verjehrte fid) junt 

großen Seil in ber halb ängftlidjen halb troßigen Slbweßr lanbeößerr* 

lidjer Übergriffe. Sie £aiibesl)errn waren begreiflicherweife nidjt gut 

auf bie Selbftänbigfeit ber Sieid)öritter ju fpredjen. Senn ganj 'abge= 

feßen von ben fragen ber Vladjt unb beö ßljrgeijeö bilbeten bereu 

winjige Sebiete — ungefähr 1500 an ber Baßl — läftige ^inberniffe 

für alle größeren Unternehmungen. Sas gilt junädjft einmal von ber 

Sorge für bie öffentliche Sicherheit. Vei ber großen Berfplitterung beö 

(Sübweftenö tonnte verfolgtes ©efinbel immer leicht an eine ®renje 

fommen, an ber baö ©ebiet beö Verfolgers aufhörte. Sie im fd)n>äbi= 

fdjen Sieidjötreiö jufammengefaßten 2anbeöl)errn, bie fdjwäbifchen Äreiö= 

ftänbe, hatten fid) nun fdjon 1563 in einer Äreiöeyefutionöorbnung gegen 

feitig baö Stedjt ber 9?atfjei[e jugeftanben, b. h- bie Vefugniö, bie Ver= 

folgung flüchtiger Verbrecher gegenfeitig über ihre ©renjen hinaus fort= 

jufeßen. Sie Verfolger hatten bann nad) ber Überfdjreitung ber Srenje 

bie nädjfte Dbrigteit ju verftänbigen; biefe ließ ben (Sturmftreidj angehen, 

b. h- Sturm läuten ober £ärmfd)üffe abgeben, worauf bie wehrfähige 

SJlannßhaft bewaffnet jur «Stelle eilen unb fid; an ber Verfolgung be= 

teiligen mußte. Slicßts wäre natürlicher gewefen, als baß bie Sleidjöritter 

für iljre Sörfer unb bereit Wartungen ben Sreiöftänben baö gleiche Sledjt 

eingeräumt hätten, unb biefe nahmen baö als ganj felbftverftänblid) an, 

wie eö beim and) einem Veidjöabfdjieb von 1559 entfprad)136). Sie 9Jitter= 

fdjaft war aud) baju bereit, verlangte aber baö Siedjt ber ®egenfeitig= 
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feit, unb ba bie ^reiöftänbe im Sewufjtfein iljrer weit überlegenen sDlad)t= 

fteünng nidjt baranf eingingen, verweigerten ihnen bie Sütter beharrlich 

bas Sledjt ber 9lad)eile, auö furcht, bamit ben benachbarten Sanbeöljerrn 

eine ^anbhabe jur Erweiterung ihrer 9ted)te ju geben137). So würben 

bie ritterfchaftlidjen Dörfer gefugte unb gefdjäUte Sdjlupfwintel alles 

möglichen Sefinbelö. Qm 16. Sahrhunbert unb nodj 511 Anfang beö

137) Sßgl. Jierner II 21 ff., III 105 ff.; tDtofer a. 0. 52, 100 ff., 129 ff., 201 ff., 

223, 14. 25G ff.

138) 2Itbingen 1578, Söintt. II 244, 24 f., 33 f.

139) Suftingen 1614, ebb. 607, 30.

140) gifeper, Srfjniäbtftbeö SBörterbud) I, 1531 unter »uppapper.

141) ©ranfjeim 1600, Sßintt. II 724 N 99. 2öa« finb 3uff buben? ebb. 562, 13 f.

142) Stingingen 1615, ebb. ©. 434, 7 ff.; ngl. giftet a. D. IV 1933 unter nagen.

143) (Snnabeuren 1515, 3üintt. II 634 N 95. Sttbingen 1578 0. 248, 25 ff. 

?li$elberg 1611 ©. 197, 25 ff. 9teuf)aufen auf ben gilbern 1611 0. 274, 14 ff. 

Siingtngen 1615 a. D. Offingen 1618 0. 235, 26 ff. Diaögenftabt 1695 0. 823 

N 79. Dürnau 1716 0. 354, 40 ff.

17. Qabrhunbertä fliehen fie fid) gegen ben täglichen Überlauf von 2anbö= 

unb (Sartfnedjten — b. h- bettelnben Solbaten — Sßurftfammlern, 2anb= 

ftr eifern, ^önerfaljern (^ühnerfängem), Sanbrecfen (= ftreidjern), Bigeunern 

mit ihrem anhangenben 9?at, b. h- ihrem Anhang, gegen baö teufel= 

jeberifdje (= jauberifdje) ©efinb, alfo Sefdjivörer unb SBunbertäter ), 

gegen ^reihartsbuben — b. h- Sanbftreidjer — unb 53ipapper   ) — herum 

jiehenbe Krämer, bie iljre Sßaren auöfpielen °) — gegen Söffler — Söffet 

machet — unb SefenmadjerUI), bie bie SBälber verwüften, burdj ihre 

Sorföorbnungen 311 fd)ü(jen; freilid) mit mangelhaftem Erfolg, worüber 

fid) ber vorhin erwähnte 9ieid)öabfd)ieb von Slugöburg 1559 recht unver 

blümt auöfpridjt. 3fm 18. Bahrhunbert aber, alö bie Sorge um baß 

Söadjötum ber Sevölferung auch bei biefem unb jenem Sanbesherrn jebe 

anbre 9?üdficht überwog, jogen manche Sleidjöritter gefliffentlid; Seute, 

bie fonft nirgenbö gebulbet würben, in ihre Dörfer herein unb nahmen 

fie hier alö Seifiger, alö Schuhverwanbte auf; bie Sd)u(jgelber bildeten 

bann einen 5Teil ber manchmal recht fpärlidjen Ginfünfte beö ®orföl)errn. 

®ie Sanbftreicher; unb $aufierergemeinben, bie fid) im heutigen 2ßürt- 

temberg finben, finb groftenteilö auf ritterfdjaftlidjem ©oben entftanben. 

Sind) gegen bie Buben, bie nicht nur unter ben gewerbömäf?igen Bannern 

ftarf vertreten waren, fonbern and) wegen iljrcö SBudjerö alö nagenbe, 

fchäblidje SBürm ) gefürchtet würben, wenben fid) im 16. unb 17. B<*hr- 

hunbert unb noch biö inö 18. hinein bie abligen ©orföorbnungen ebenfo 

wie bie ßanbeöorbnungen ber benad)barten größeren ©ebietc; ber (yefdjäftö 

verfehr mit ihnen wirb entweber fchled)tl)in verboten ), juweilen bei 

138
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ftrenger Strafe bis jur Slusweifung144), ober bod) auf ®argefd)äfte ein= 

gefdjränft145) ober wenigftens von obrigfeitlidjer ©eneljmigung abhängig 

gemacht146), wofür fid) bie SHitterfdjaft auf befonbere faiferlidje Privilegien 

berufen fonnte147). 2lber im lebten drittel bes 18. ^afirhunberts, ver= 

einjelt audj fdjon früher, mürben Quben von ritterlichen ®orfsl)errn 

ebenfalls als Sdjußgenoffen gegen ein Sdjufcgelb aufgenommen, 311111 

großen Perbruß ber benachbarten lanbesherrlidjen ^Regierungen, 2öürt= 

tembergö 3. ®. ober Sdjroäbifdj öfterreidjs, bie fie forgfam fernjuhalten 

fudjten. Unter 56 jefet württembergifdjen Sanborten, in benen nad) einer 

Sählung von 1822 mehr als 10 Quben anfäffig waren, finben fid) nid)t 

weniger als 50, bie vormals ganj ober teilweife fei es einzelnen Gittern 

ober einem ber beiben 9iitterorben, bem ©eutfd)en ober bem ber Qohanniter, 

ober einem abligen Stift gehörten148 149).

144) äßicfenfteig 1587 S. 657 N 29. ®rant>eim ufro. 1600 6. 725 N 104.

145) 9Utl)eim 1566 <5. 761 N 54. 3uftingen 1577 S. 571 N 27; roieberfjolt 

1614 S. 589, 17; vgl. audj 3wiefalten — eines ber geiftlidjen ©ebiete, bie manche 

9thnlichfeit mit ben ritterfctjaftlichen jeigen — 1568 S. 696 f. N 34.

146) Kirchentellinsfurt — bamalS nod) ritterfcfjaftlich — um 1590, <&. 349, 21 ff.; 

Unterboihingen 1591, <S. 315, 5 ff.

147) 1559-1666. ferner I 208 91. 1.

148) Sgl. meine Steuen Beiträge I 57 f., II 64 f. öollenbacf) ift bort mit Un= 

redjt unter ben ritterfchaftlichen Crten aufgeführt; eS war ho&wilohifdj. Königreich 

Sßürttemberg III 348. 3n SJiüIjringen brachen 1752 wegen Überfe(jung mit 3uben 

Unruljen auö, bie ju «Streitigfeiten jwifcben ber 3?orfSherrfcl)aft unb bem 9litter!anton 

fRectar—Schwarjwalb wegen SJehanblung ber Untertanen unb jum Eingreifen beö 

SHeichöhofratd führten. 2)ie 9Inführer würben beftraft, immerhin aber „überflüffige 

3uben auögefchafft" unb bie Üerrfdiaft ermahnt, feinen 9lnlafi ju weiteren Sefchwerben 

bieSfallS ju geben. 3°l)(1,’n<;6 9)laber, Sammlung reictägerichtlicher Ertenntniffe in 

reichöritterfchaftlichen 9lngelegenl)eiten, granffurt unb Seipjig, I 1776 ®. 52 ff.

149) Ebb. 242 ff.

©amit finb wir fdjon ju ben wirtfdjaftlidjen folgen jener Perhält= 

niffe übergegangen. 2ßas nüfeten alle (anbesherrlidjen Perbote, mit Quben 

$anbel ju treiben ober ®elb bei ihnen aufjunehmen, wenn in nädjfter 

Ülähe fo bequeme ©elegenßeit baju geboten war? ©er Schmuggel fo= 

bann, gerabe von Quben gewerbsmäßig betrieben, war eine empfind 

lidje Sdhmälerung ber lanbesljerrlidjen (Sinfünfte. SBie ftörenb waren 

ferner bie eingefprengten ritterfdjaftlidjen Pefißungen für bie Unterhaltung 

ber Straßen unb ber ^lußläufe, bie burd) ißr ©ebiet ßinburChführten! 

ßwar fdjärfte ein faiferlidjes 9leffript von 1764 ber freien 9ieid)Sritter= 

fdjaft in Schwaben ein, fie möge für $erfteHung ber verfaUnen 4?eer= 

unb Äommerjialftraßen im Ginverftänbnis mit bem Ureis beforgt fein14“). 

2lber eben biefem Ginverftänbnis ftanb bie Sorge ber 9litterfd)aft im 
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Sßege, fie möchte ihrer Unabhängigfeit gegenüber Kreis unb Sanbesherrn 

etwas »ergeben, es möchten aus ber gemeinfamen Unternehmung irgenb* 

roeldje 2Iuffidjtsred)te abgeleitet werben, ohne bie ja freilich bie Straften 

nicht wohl ün Staub gehalten werben tonnten. 2lud) fehlte es einem 

groften Teil ber Ditter ju groften Opfern für biefe gemeinnützige Sache 

entweber an ben nötigen Dlitteln ober am guten SßiHen ober an beibem. 

So tonnte »ortommen, baft eine Strafte bis jur Dlarfungsgrenze in leib= 

lichetn Buftanb gehalten würbe, bann aber ber Deifenbe an ber jämmer* 

liehen 23efd)affenheit bes JffiegS, bem grunblofen Schmutz, ber Unebenheit, 

ben tiefen ßöchern fofort ju fühlen befam, baft fein Sßagen auf ritter* 

fchaftlidjem Stoben fuhr. Broar bringt bie ©orfsorbnung von Sutten* 

häufen 1788 auf faubere Haltung ber ©affen unb Straften, „fo »iel es 

bie Umftänbe in einem ©orf geftatten" 15°); mit welchem Erfolg inner* 

halb biefer vorfidjtig gezognen ©renjen, mag bahingefteKt bleiben. 9lber 

in Kleinbottwar wirb 1797 gefragt, baft unter ber Sefcftaffenheit ber 

Üßege bie Deputation bes Torfs in ber ganjen Dacftbarfchaft leibe. Es 

blieben nicht nur Sßagen unb Karren fteefen, fonbern 1763 fam ein 

.ftopfigheimer auf Kleinbottwarer Dlarfung jämmerlich ums Seben, weil 

er fich aus Schlamm unb Dioraft nicht mehr herausarbeiten tonnte; 

noch 1807, nach ber Einverleibung in Sßürttemberg, fam ber fönigliche 

Küchenwagen auf ber Strafte von Klein* nach Sroftbottwar niefjt mehr 

weiter150 151 152).

150) Söintt. II, 539 N 65 f.

151) .‘p. SJleijjner, Kleinbottwar. Sßürttemb. Qaljrbt'cctjer 1896, I 57.

152) ©bb. 32. 68.

2Iu<h bie fircf)Ii<he Drbnung würbe burd) bie abligen ©örfer geftört, 

inbem hier ohne viel Umftänbe Trauungen vorgenommen würben, benen 

anberswo ^inberniffe im SBege ftanben; es muftte nur eine fangefeftte 

©ebühr befahlt werben, in Kleinbottwar ber ^errfdjaft unb bem ^eiligen 

je ein Kronentaler. 3n bem einen Bahre 1793 finb in biefem ©orf 

36 Hochzeiten gehalten worben; um 1900 waren es burchfdjnittlich fünf 

im Bahr’62).

So ift nicht ju »erwunbern, baft bie Sanbesherrn fich fortwäljrenb 

bemühten, einen folchen 5ßfal)l aus bem ^leifcfje loSjuwerben. ©as ein* 

facfjfte Diittel war ber Slnfauf, ber bei ben zerrütteten Sermögensver* 

hältniffen mancher ritterf<haftli<hen Käufer gar nicht feiten möglich war. 

Sobann aber bot eine ^anbhabe bas fiehensverhältnis. Ein grofter Teil 

ber ritterfdjaftlidjen Sefifcungen, wenn auch feineswegs alle, nicht einmal 

bie Diehrzahl, war nicht Eigentum bes Inhabers, nicht Oobialbefifc, 

fonbern von einem £ehensl)errn geliehen. 3m Ditterfanton Dedarfchwarj* 
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walb 3. 93. waren es im 16. ^ahrljunbert von 70 abligen Gütern 2715:l). 

immerhin würbe bie Safil ber Sefiengüter burdj Sebensauftragung, b. I). 

23erwanblung eines ©igenguts in Sefien auf Eintrag bes Inhabers, ver= 

mehrt, namentlich bann, wenn ein ©igengut unb ein Sehen in einer §anb 

vereinigt waren unb nun 311 befürchten war, baf? beibe burdj (Srbfdjaft 

nach verfdjiebenen ©ntnbfäfeen getrennt werben möchten, währenb ba= 

gegen, wenn beibe Suter Sehen waren, beibe nach be“ 23eftimnnnigen 

beö Sehenöredjts vererbt würben, alfo ungetrennt blieben153 154). 2Itterbings 

follten foldjc Sehenöauftragungen nad) einer faiferlichen SBerorbiumg von 

1740 nicht ohne 93orwiffen beö .Qaifers gefdjehen155 156); aber wenn bie 

vorgefchriebene fyorm beobachtet würbe, ftanb nichts int 2Segc.

153) Grnft, @ntflt$ung, 31 9(. 157.

154) Senter I 80.

155) Cbb. 81 M. i.

156) 2)<an bente an ben JOilbfangflreit; ngl. meine ©efammelten Beiträge 359 f. 

unb ebb. 29 bie fonftigen Streitigleiten wegen ber fieibeigenfdjaft.

Bürtt. Biettet|al)rii. f. 8anbeJjef<J. W.®. XXXI. ü

©er Sehensmann, 2'a|a(I, war bem Sehensherrn 51t Sehensbienften 

verpflichtet, bie recht läftig werben fonnten, fo 511 geiviffcn Ipofbienften, 

bann jur .Qriegöljilfe, bie übrigens von 2ßürttemberg im 18. 3ahr= 

Ijunbert — ähnlich wie in ^teuften von griebrich 2ßill)elm I. — in 

eine Gelbleiftung unter bem fflamen fflitterpferb vermanbelt würbe, ©er 

ffleidjSiinmittelbarfeit aber tat baö Seljensverhältnis an ficfi feinen 6in= 

trag; batten ja bodj and) bie Sanbesherrn nidjt immer nur ben Äaifer 

311m Sebenöljerrit, fonbern oft genug anfier ifim nodj anbere .fjerrfdjaftcn, 

wie 3. 23. ber föerjog von 2Bürttemberg bas ©orf SKarf^alfenjimmern 

fogar von einem föerrn, ber im fflang unter iljm ftanb, bem Sanbgrafen 

von gürftenberg, 511 Sefien trug. (Sinern Sanbesherrn gegenüber fonnte 

nun freilich im gcwöhnlidjen Sauf ber ©inge ber Sehensherr, jumal 

wenn er minber mädjtig war, nidjtö unternehmen. Slnberö, wenn ber 

Sehensmann ein einfacher fflitter, ber Sehensherr ein ffleichsfürft war. 

©ie Untertanen bes Sehensmanns fonnten fidj über iniberredjtlidjen ©ruef 

beim Sehensherrn befdjweren, ber bie Klage bann vor bie mit adelt 

Sehcnöfadjen betraute 23ebörbe, ben Sehenhof wies. 2ßenn nidjt aus 

irgenb welchen befonbern Grünben ber Sehensherr im einzelnen fyall geboten 

fanb, ben Sehensmann rücffid)tsvoll ju beljaiibeln, fo war er im aH= 

gemeinen immer geneigt, ihn bei foldjer Gelegenheit feine fflJadjt fühlen 

511 laffen unb jugleidj 311 jeigen, bafi bie Untertanen von einem Sanbes= 

fierrn eher als von einem ritterlichen ©orfsherrn wohlmollenbe Gefinnung 

unb billiges (Sinfehen 311 erwarten hätten, fflamentlich bie Äurpfalj, 

bie and) fonft ihre Geredjtfame über Gebühr aiisjubehnen bemüht war1ÄB), 
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verfudjte immer wieher Übergriffe auf ©runb ber Seljensljoheit. So 

muffte ihr 1717 vom Slaifer ernftlid) vermieten werben, baf? fie eine 

Silage ber ©emeinbe SRaffeubad) gegen ihren jur fReidjöritterfdjaft ge= 

hörigen ©orfsl)errn angenommen ljatte, bei ber fic^’ö nidjt um eine 

£ehens=, fonbern um eine Slonfiftorialfadje — Unterhalt ber Äirdje, bes 

Pfarrers, bes Sdjulmeifters unb ibjrer Käufer — l;anbelte1B7); unb 

1768 verfudjte fie, von einem ber beiben ©orfsljerrn barin beftärtt, 

abermals einen Streit berfelben Semeinbe mit bein anbern ©orfsljerrn 

vor iljr ^ofgeridjt ju sieben, was wieber nur burdj entfdjiebenes Gin= 

greifen bes Tieidjsljofrats verljinbert würbe157 158).

157) ffltaber a. 0. IV 1778 S. 328 ff.

158) @bb. XVII 1786 S. 544 ff.; SJJaber, Selecta equestria. fjranlfurt itnb 

Seipjtg, II 1775 <S. 133 ff.

Slber and) SBürttemberg blieb in biefer $infid)t nicht weit hinter 

ber Sßfalj jurücf. $ft bod) 3. V. bem Söefitjer ber ritterfdjaftlidjen Herrfchaft 

Stettenfels burch Silagen feiner Untertanen beim württembergifdjen Seljen= 

Ejof unb Gingriffe bes ^erjogs als 2el)ensljerrn fein Sefifc fo verleibet 

worben, bafj er ibn fdftiefjlidj lieber an Söürttemberg vertaufte. Sobann 

war burd) bas fietjenSredft bem Seljensmann bie Verfdjledfterung bes 

Segens, deterioratio feudi, verboten unb mit Ginftebung bes Sehens 

bebrolft. Unb es blieb nicht etwa bei ber blojjen ©roljung; bas ©orf 

Höpfigheim 3. 53. ift mit biefer Vegrünbung von bem Sebensberrn, bem 

Herzog von SBürttemberg, 1678 eingejogen worben. 2Iud) war es niög= 

lidj, bafj ein Sehensmann ohne redftmäfjigen Grben ftarb unb bann fein 

®ut als erlebigtes Sehen bem Sehensherrn heimfiel; namentlich bann, 

wenn nur männlidje 9?adftommen erbberechtigt waren, bas Sehen ein 

SJlannleben war unb nicht ein Slunfellehen, auf bas audj weibliche 9t«dj= 

fommen Slnfprudj batten.

2öar ein SRitterleljeii auf irgenb einem biefer SBege in ben Vefifc 

eines Sanbesljerrn getommen, fo Hatte er bie 3BaI)l, cb er es felbft in 

ber S5anb behalten ober wieber verleihen wollte, ©at er bies, fo tonnte 

er bie Vebingungen bafür nadj feinem Grmeffen feftfefcen: er tonnte bei 

ber Verleihung fidj bie Sanbeshoheit Vorbehalten; bann war bas Sut 

nicht mehr reic&sunmittelbar, fonbern ber Inhaber war lanbfäffig. Sluf 

foldje SBeife ift im Sauf ber Beit ein lanbfäffiger Sibel in SBürttemberg 

entftanben, ber aber gegenüber ber benachbarten Veidjsritterfdjaft roeber 

an $aljl nodj an Vebeutung ins Semidjt fiel.

©er Übergang eines ^Ritterguts an einen Sanbesljerrn burd) Slauf 

ober HeimfaU ober gar burch Ginjiehung erregte bei ber 9teichsritter= 

fd)aft als Sanjem jebesmal grofjes SRifjoergnügen, fd)on aus bem aüge=
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meinen ©runbe, weit bannt von ihrem ©efamtbeftanb unb 9)?ad}tbereid) 

ein Stücl abbröcfette unb umgelehrt bie -“Dlcxdjt eines ber immer miß; 

trauifd) beobachteten Sanbesherrn vermehrt mürbe; fobann aus bem be= 

fonbern ®runb, weil bie 9titterfdjaft baburc^h in ih^en gemeinfamen Ein= 

fünften bebroht würbe. Sie Slitterfchaft erhob nämlich Beiträge von 

ihren SDHtgtiebern teils für bie Unterhaltung gemeinfamer Einrichtungen 

unb 33efihungen, 3. SB. ber Kantonslanslei unb bes SRitterhaufes, worin 

jene untergebracht war unb bie gufammenfünfte ber Dritter bes Kantons 

abgehalten würben, teils um SBeiftenern 311m 9teid)ShauShalt aufjubringen, 

bie jwar bem Siecht unb bem Flamen nach freiwillige ^Beiträge, subsidia 

charitativa, tatsächlich aber pflichtmäfiige, nur in ihrem SBetrag wedj= 

felnbe Seiftungen geworben waren. fjiet ber Beitrag eines SlitterguteS weg, 

fo ftiegen bamit für biejenigen Ausgaben, bei benen ber ©efamtbetrag bei

gleiche bleiben muffte, bie ber anbern. Sesljalb fträubte ft<h bie S?eichs= 

ritterfdjaft mit aller ihr 311 @ebote ftefjenben Kraft gegen bie Slusfctjeibung 

eines Ritterguts aus bem ritterfchaftlichen SBerbanb. Sie fanb babei 

einen Slücfhalt am Kaifer, ber nicht nur auf bie ^ilfsgelber ber Reichs= 

ritterfchaft großen Sßert legte, weil er über fie nach feinem Ermeffen, 

oljne Einfprache ber ReidjSftänbe, verfügen tonnte 169) unb von ber SBer- 

minberung ber 3al)l ber Ritter eine Schmälerung feiner Einfünfte be= 

fürchten muhte, fonbern bem es auch wiQfommen war, bah bie Sänber 

ber Reichsftänbe mit foldjen unabhängigen Sebieten burchfeht waren, 

bereu Inhaber im Kaifer ihren SBefchüfjer gegen bie übermächtigen SanbeS-- 

herrn faljen unb einem Reidjöftanb, ber mit bem Kaifer in Streit geriet, 

mit ber laiferlichen ®ewa!t als Rücfenbecfung recht unbequem werben 

fonnten.

159) ferner III 154; ogl. I 15 ff., 11 af.

160) Sgl. meine 9leuen Beiträge II 67.

161) Heiner II 344.

Ser Kaifer räumte nun 1624 ber Reidjsritterfchaft gewiffe SBorrechte 

ein, bie ihr einigen Schuh gewähren füllten. Einmal ein Sofungs= ober 

EinftanbSrecht: wenn jemanb, ber nicht ber Reichsritterfchaft angehörte, 

alfo etwa ein Sanbesherr, ein ritterfchaftliches @ut laufen wollte, muhte 

er jurücftreten, fobalb fi<h ein ReidjSritter fanb, ber bereit war, ben 

Kaufpreis 311 erlegen159 160 161). 2lber bie £anbesl;errn lehrten fid) nidjt baran, 

mit ber SBegrünbung, bah bas faiferliche Privileg ohne ihre SBiffenfdjaft 

unb ohne bah fie vorher barüber gehört worben wären, erteilt worben 

unb baljer für fie nicht verbinblich fei'61). Rlit bem &er3og von 2Bürt= 

temberg ljat fid) bie Ritterfdjaft über ein Qahrljunbert lang um biefe 

Sache gestritten, bis ihr bann in einem SBergleidj von 1769 bas Ein=

11»
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ftanbsred)t wenigftens für SlHobialgüter, alfo ©igeugüter, nicht aber für 

Sehensgüter jugeflanben würbe162 163 164).

162) Sgl. meine Dleuen Seiträge a. £>.

163) Sgl. ebb.

164) Sgl. meine Sefamntelten Seiteäge 346 ff.; meine Dienen Seiträge I 125 ff., 

II 143 ff.

165) 2ludj hier nidjt »on Snfang an; erft im Sauf ber ftaljrljunberte mürbe

burrf; Äauf unb Jaufd), heirat unb (Srbfrfiaft aU regelmäfiiger ßuftanb erreirfjt, bafj 

in einem SDorf nur ein ©utS^err mar. äßuftrau j. S. (bei geljibeUin) ift erft 1765 

»on griebric^ä beS ©rofjen ©enerat Sieten jufammengelauft roorben; noch 1756 waren 

in bem Dorf, roo man ein föroarfje« Dufjenb Hofbauern unb ungefähr eben fo »iel 

Heine £eutc jät>lte, neben ben Sieten jroei anbere ablige ®ut«ljerrn anfäfftg. (Sari 

Srinfmann, SBuftrau, 2Birtfef)aftö= unb ®erfaffung8ge)d)ichte eines branbenbnrgifdjen 

Dlittergutä = 6taatS= unb fojialroiffenfdjaftlidje gorfdjungen, herauögegebcn »on ®ufta» 

Sdjmoller unb ®lap Sering, £>eft 155, Seipüg 1911, 6. 81 f., 87, 105.

Sobann würbe fdjon 1566 ber fdjroäbifdjen unb 1609 aud) ber frön 

fifcben Sieidiöritterfdjaft vom Äaifer jugefidjert, baß ein @ut,bas einmal jur 

Siitterfchaft gefteuert Ijabe, and) beim Übergang an einen Sieidjsftanb 

biefer Steuerpflicht nicht entjogen werben Jolle. Slber aud) bafür galt 

berfelbe (Sinwanb wie für bas anbere Privileg, unb fo gab es in biefem 

^Sunft ebenfalls unenblidje Streitigkeiten, bie j. 58. für SBürttemberg erft 

burd) jenen 5Bergleid) von 1769 einigermaßen gefd)lid)tet worben finb. 

(Ss war vom Stanbpunft ber Siitterfd)aft ein feljr magerer SBergleidj; 

beim für 45 ftreitige Drtfdjaften befielt Söürttemberg bas Sefteuerungs- 

redjt, nur für 14 würbe es ber Siitterfdjaft jugeftanben16S).

Siljnlidje Raubet gab es wegen ber 3ieis= ober .Qriegsfronen, j. 58. 

ber Stellung von SBagen für .tlriegsfuhren.

Surd) biefe 58erl)ältniffe war ber 3ieid)Sritter auf Sd)ritt unb Stritt 

in feinen 58ewegungen gehemmt. ©araus erklärt fid), baß ißm in ber 

Siegel nidjt gelungen ift, feine Stellung in feinem ®orf fo runb unb 

feft ausjuüauen, wie bie lanbfäffigen Siitter im ^Jorboften ®eutfd)(anbs 

größtenteils getan Ija&en, baß er vielmehr in ber Siegel fid) mit anbern 

^Berechtigten auseinanberjufe^en hatte, ®ie fieibeigenfdjaft1C4) kommt 

hier in 58etrad)t, eine Sefonberßeit bes weftlidjen fDeutfdjlanbs, bie nad) 

bem Siorboften nicht mitgenommen worben ift: häufig hatte ber 3leid)S: 

ritter unter ben Bewohnern feines Dorfes ßeibeigne frember ^errfdjaften, 

betten biefeS Sied)tsverl)ältnis Slnlaß ober SBorwanb bot, in feine 9?egie= 

rungshanblungen hineinjureben. Sobann gelang es bem SieidjSritter nid)t 

immer, bie ®runbl)errfd)aft über fämtlidje bäuerlichen 58efißungen feines 

Dorfes an fid) ju bringen, was im beutfdjen SJorboften bie Siegel ge= 

wefen fein mag166), fonbern ein größerer ober geringerer £eil ber 
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Bauernhöfe war (Eigentum frember ©riinbljerrn unb bamit feiner 33er- 

fügung entzogen. (Ss waren unter biefeit ©runbherrn befonberS geiftlidje 

.*perrfd)aften, bic fdjon aus tirdjenredjtlidjeii ®rünben ihr ©igentum jäh 

behaupteten. 3,n Dorboften fiel feit Deformation unb Säfularifation 

biefes ßinbernis weg; bort waren bie ©runbherrn meift Slblige, bie 

gern burd) Saufd) mit ihren Stanbesgenoffen auf grunbherrlidje Decßte 

in fremben Sörfern verjidjteten unb bafür aus bem eignen Sorf bie 

fremben fjjerrfdjaftsredjte befeitigten.

Sie 23ogtei allerbings über fein Sorf, b. h- bie Befehlgewalt, ^olijei= 

gemalt, unb bie meift bamit verbunbene öeridjtsbarfeit in engerem ober 

weiterem Umfang vereinigte ber fdjwäbifdje Deichsritter gewöhnlich als 

Sorfsljerr in feiner .ffanb, äljnlid) wie ber norboftbeutfdje Dittergutsbefifcer 

gutsherrliche ^olijei unb SpatrimonialgeridjtSbarfeit §uglei<f> mit feinem 

Dittergut erwarb. Slber audj bas nicht überall. 6s gab Drtfdjaften 

genug, wo fid) mehrere $errn in Bogtei unb ©eridjtsbarfeit teilten, fei 

es, bafj bie Seilung räumlich vollzogen war, jebem ein Seil ber Drt= 

fdjaft gehörte, fei es, bafj fie jene Dedjte gemeinfant als ©anerben aus= 

übten. $a in einem Seil bes fübweftlidjen Seutfdjlanbs war bie nie-- 

bere ®erid)tsbarfeit an bie ©runbherrfdjaft über ben einzelnen Bauerit= 

Ijof gefnüpft, jeber ©runbljerr jugleidj ©eridjtsherr feines ©runbholben 

unb bes il)m geliehenen ©runbes unb lobens16*) — eine unerfdjöpfc 

liehe Duelle mannigfaltigfter Streitigfeiten, jumal wenn unter ben Seih 

Ijabern ein Sanbesherr war. Sie Strafgeridjtsbarfeit, insbefonbre bas 

Ded)t, ein Sobesurteil nid)t nur ju fällen, fonbern and) ju voUftredeii 

— ber Slutbann — ftanb jwar in Schwaben regelmäßig bem ritter= 

lidjen Sorfsherrn 311; im nörblichften Seil bes he'*tigen SBürttembergS 

aber unb weithin im fränfifdjen Stammesgebiet beftanb bie Einrichtung 

ber 3entgerid)te — von centum, hunbert; mit bem Beamten hat 

richtung nichts ju tun — ber alten £unbertfd)aftsgeridjte aus ber 

farolingifdjen unb nodj früherer Beit, bie für ihre ganje Umgebung, 

Drtfdjaften ber verfdjiebenften Sorfsherrn, in fd>roereren Straffachen ju= 

ftänbig waren. Ser 3c>Uh«rr, ^e,n ^er SSorfihenbe bes ©eridjts, 

ber Bentgraf ernannt würbe, war meift ein Sanbesherr. Ser fudjte aus 

biefer Stellung immer wieber weitergehenbe Dedjte gegenüber ben übrigen 

Seilnehmern abjuleiten, wogegen non ben ritterlichen Sorfsljerrn unauf: 

hörlid) ein erbitterter itainpf geführt würbe

So mußte ber einzelne DeidjSritter wie bie DeidjSritterfdjaft als

1C6) !8gl. S. 154.

167) Äu«fü$rii<$ Ijanbelt baoon ÖJerman Millinger a. D. 17—118: $cnt unb 

®ogtei. Söeitere Duellen in meinen Jleuen 'Beiträgen II 72 f.
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QJanjeö beftänbig auf ber $ut fein unb fid) wehren, baß iljren Siebten 

fein Gintrag gefd)eße, iljre Selbftänbigfeit nid)t angetaftet werbe. Sßeinlicfj 

batte fid) ber ritterliche ©orfsl)err ju hüten, bafj er nidjt einem benacfc 

barten Sanbesberrn, jumal feinem Sebensberrn, wenn er einen folgen 

batte, 2lnlaß ober Sorwanb 311 Gingriffen unb Übergriffen gebe, ©as 

war lein 33 ob en, auf bem es bem ©orfs()errn leicht geworben märe, auf 

Äoften feiner Sauern feinen eignen ©runbbefiß 31t vergrößern, wie bie 

Gutsherrn im norböfüidben ©eutfdjlanb im weiteften Umfang unb mit ver= 

bängnisooHem Grfotg getan haben “”)•

Sei ben von ibni felbft verließnen Gütern märe es an fid) möglid) 

gewefen. 9Jod) um 1700 gab es einzelne Güter, bie auf jährliche 

Äünbigung, ja ftünbliche SBiberrufung vergeben waren 16°). ©as waren 

nun aüerbings für jene 3eit ohne Broeifel feltne Ausnahmen. Sehr 

häufig bagegen, in mandjen Gegenben ganj regelmäßig war ber Sauer 

nur auf SebenSjeit belieben, wobei in jebem Seßenbrief wieberßolt war, 

168) über bie ©niroirflung im Slorboften ogl. meine ®efammetten Beiträge 371 ff., 

wo Duetten angegeben finb. ©3 fehlt bort @eorg fjanffen, Sie Sluftjebung ber £eib= 

eigenfdjaft unb bie Umgeftattung ber gutStjerrtictj-bäueriicfjen Bertjältniffe überhaupt in 

ben ^erjogtümern Schleswig unb §otftein. St. Petersburg 1861. tDaju jefct Sering, 

f hier norne S. 152 21.117. Äraaj in ber S. 141 21. (53) angeführten Schrift über 2lnhatt 

behanbelt ein ©renjgebiet jtvifchen bem Storbroeften unb Storboften; er feVt fich an meh= 

reren Stetten mit GJeorg griebricf) ftnapp unb feiner Schule auSeinanber, fdjiefjt babei 

in ber Berteibigung ber alten ßuftänbe ohne .Qroeifel weit über baS 3iel hinaus, bringt 

jeboch immerhin manches bei, roaS ju benten gibt. Bgl. ferner ©buarb Otto Schulje, 

Sie Äolonifierung ufn>. jioifchen Saale unb @lbe, f. hier S. 141 21. (53). priebatfcf), 

Sie fcohenjollern unb ber 2lbel ber Start. .fjiftorifctje geitjchrift, Banb 88 (1902) 

S. 196 ff. 2lubin, 3llt ©efc^irfjte beS gutsherrlich=bäuerlicpen Berhältniffes in Oft* 

preujjen. fieipjig 1910. Jlörig, £uft macht eigen; geftgabe ®. Secliger jum 60. ®e» 

burtStage. Seipjig 1920. eigenartig ift bie tentroicttung in Sippe. Bis in bie 9?eu- 

jeit herein fifcen hier bie SRitter mit wenigen 2tuSnal)men in ben Stabten, fiebeln bann 

aber im Sauf beS 16. unb 17. gahrhunbertS autS Sanb über unb richten auf einge* 

jogenen Bauerngütern Stitterfi^e unb ©utSroirtfchaften ein. 2lber gejügclt non einer 

fräftigen lanbeSherrtichen ©eroalt »ermögen fie troh einem fchüdjternen Berfuct), ihre 

Seibeigenen mit ben Stlaoen beS römifchen SRechtS gteichjuftellen, roeber bie bäuerlichen 

Tienfte nach ihren SBünfchen auSjubehnen, noch ben gutsherrlichen ®efinbejioang, noctj 

bie Binbung ber länblicben Beoölferung an bie Schölte burchjufefccn unb lönnen nicht 

hinbern, bah bie oon JHedjt« wegen nur auf SebenSjeit auggegebenen Bauerngüter im 

17. Sahrhunbert als erblich anerfannt werben, fo baft fie fchliefjlich gegen bie oöUige 

Bauernbefreiung — 2lufhebung beS ®utS= unb SeibeigentumS, alfo ber @runb= unb 

Seibherrfchaft — bei angemcffener ®ntfcf)äbigiing für bie ihnen bamit entgehenben 

Dienfte unb 2lbgaben nichts einturoenben haben; f. üßilhelm 9Reper, ®ut8» unb £eib= 

eigentum in Sippe feit 2tuSgang beS SDlittelalterS. gahrbücher für Dtationalbtonomie 

unb Statiftit, Banb 67 (III. gotge 12), gena 1896, S. 801 - 837.

169) So in Äleinbottwar; f. SReifjner a. D. 44.
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baß nadj beni ©ob beö Inhabers bas ®ut ber .öerrfdjaft (jeimfalle, ju 

ihrer freien Berfügung ftelje. ^eintfaU ift ferner regelmäßig Vorbehalten 

für ben galt, baß bas ®nt nicht baulid) ober wefentlid), alfo nidjt in 

gutem Staub gehalten werbe. ©rblidj verließne ober bem Sauern ju 

eigen gehörige Süter tonnten burcß Sauf erworben werben.

©atfädjlid) ift es and; ba unb bort vorgetommen, baß Bauerngüter 

jum ßerrengut gefdjlagen worben finb. So ßaben bie ßerrn von 

©emmingen, ©orfßherrn von Bonfelb D21. Heilbronn, nad) bem ©reißig= 

jährigen Srieg von breijeljn Bauernhöfen adjt, bereu Inhaber oljne 3TOei' 

fei im Strieg geftorben ober verborben waren, an fidj gezogen unb mit 

bem Sdjloßgut vereinigt170). 3n 2llbingen ©21. ßubwigsburg ßat vor 

1578 ber fünfer einen ‘Dlaierljof erlauft171). 3n Sleinbottwar finb 

wäljrenb bes 16. unb 17. Qaßrlmnberts mehrere ßeßenhöfe teils wegen 

unerfüllter Sdjulbigfeiten eingejogen, teils angetauft unb in ben §of 

gebaut, alfo mit bem $errfd)aft3gut vereinigt worben; im ©reißig= 

jährigen Srieg fielen and) fjier viele heim, barunter brei große, einer 

mit 100 ÜRorgen. So befaß hier bie $errfd;aft im 18. Sahrljunbert 

735 Blorgen eigner ©üter, barunter 600 Blorgen 2lderfelb, bie Bürger 

nur nod) 214 SRorgen 2ider172). Server fagt173), ihm feien jwei ritter= 

fcßaftlidje ©örfer befannt, in bereu Blartung bie ^errfdjaft 1200, bie 

gefamten Untertanen faunt 2—300 borgen ®üter befaßen.

170) ®gl. meine @efammelten Beiträge 223 f. Beriueife auf äl»nlid)e Jäfle in 

meinen 9leuen Beiträgen II 142.

171) Sffiintt. II 258, 33 f.

172) SWeipiier a. D. 18; 43 f.

173) Sterner I 130 «. c.

2llfo bei foldjen ©ütern, bie ben ©orfsherrn felbft jum ©runbherrn 

hatten, ift bie Wlöglidjleit an fid> nidjt gu beftreiten. ©agegen wenn 

ber Bauernhof, ben ber ©orfsljerr gerne ju feinem ®ut gejogen hätte, 

einen anbern ©runbherrn hatte, fo war an feine (Erwerbung aus ber 

$anb bes bäuerlichen Inhabers nidjt ju benten, ba jeher Übergang in 

fremben Befiß von ber (Einwilligung bes ©runbherrn abhängig war, bie für 

biefen Broecf ber Bereinigung mit bem gutsljerrlidjen Befiß bes ©orfs= 

Ijerrn, bem bie übrigen ©runbherren eiferfüdjtig gegenüberjufteljen 

pflegten, fdjwerlidj ju erlangen gewefen wäre. 2Bar ber Bauer, um 

beffen ßof ficß’ß Ijanbelte, ßeibeigner einer fremben ^errfdjaft, fo mußte 

ber ©orfsßerr bamit rechnen, baß biefer frembe ßeibljerr angerufen würbe 

unb gegen jebe Berfdjledjterung ber wirtidjaftlidjen Stellung bes Bauern 

fdjon beshalb Ginfprud) erhob, weil baburdj feine eignen Slnfprüdje an 

bie einstige ^interlaffenfchaft feines ßeibeignen an 3’ßert verloren. SBar 
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bas ©orf fetbft fielen, fo wanbten ficg bie ©orfbewogner bei jjeber 

wirflidjen ober vermeintlichen Stecgtsverletiung an ben Segensljerrn nnb 

fanben bei bent oft genug williges ©eljör174 175 176). @S ift bejeicEjnenb, baf; 

bas vorgin erwägnte Bonfelb bifcgöflicg wormfifcges Segen war. Bon 

bent flehten, weit entlegnen ^odjftift mar nidjt jtt erwarten, bafj es bent 

ritterlichen ©orfsgerrn Schwierigkeiten bereiten werbe, juinal bie ©om= 

gerrn unb bie Bifdjöfe felbft regelmäßig aus ber 3ieid)Sritterfd)aft gervor= 

gegangen waren unb in bent greigerrn von Semmingen iljren Stanbes= 

genoffen fallen. Unb gatte bie geiftlicge tgerrfcgaft jeirgenbwie einjugreifen 

verfucgt, fo gätte ber ©orfsgerr als ^roteftant vermutlich irgenb eine 

Blöglicgfeit gefunben, ben Streitfall als Sleligionsfadje barjufteffen; bamit 

wäre fie nach ber bamaligen Dieicgsverfaffung hoffnungslos auf bie lange 

Bant gefcgoben worben. ©anj anbers, wenn ficg’s um einen weltlichen 

Sanbesgerrn in näcgfter Släge ganbelte, ber in ber Siegel bie Steigung 

gatte, bem ritterlichen Slacgbar etwas am $eug jit flicfen, unb jitgleicg 

bie SJlacgt, biefer Steigung ju folgen.

174) Sgl. ©. 161 f.

175) Sgl. meine Steuen ^Beiträge I 74 ff.

176) Sgl. ebo. I 114, II 129 f.

Sßar es unter befonbers günftigen Umftänben bem abligen £errn 

gelungen, eine anfegnlidje $agl von Bauernhöfen in feinen Befig jtt 

bringen unb mit feinem Sdjloßgut ju vereinigen, fo ergeb fiel) bie grage, 

wie bie neu erworbnen gelber gebaut werben follten. Sognarbeiter waren 

fegwer 31t bekommen unb teuer ju besagten; mit ignen war für ben 

(Sigenbetrieb auf feinen ergeblicgen Steingewinn ju rechnen. Bielmegr 

brauchte ber ©utsgerr bie unentgeltlichen ober fcglecgt bejaglten gronen 

feiner bäuerlichen Untertanen, auf bie er als ©eridftsgerr Slnfprucg gatte1,s). 

Blit ben grunbgerrlicgen, einzelnen $öfen auferlegten ©utsfronen, wo 

folege überhaupt vorkamen 17ß), war igm nicht gebient; beim einmal waren 

fie meiftens gang feft beftiiiunt, fobann aber mußten fie ja im felben 

SJlaße jufammenfegwinben, in bem bie ber felbftänbigen ^öfe bureg 

Bereinigung mit bem Scglofigiit verminbert würbe. Bei ben geridgts= 

gerrlicgen gronen war eine ©rgögung ber bisger in ber Siegel fegr 

mäßigen gronpflicgt eger möglich. 3I6er von ben in Slnfprudg genommenen 

Bauern gatte ber ©orfsgerr einen sägen, erbitterten ßampf gegen berar= 

tige 3'»’i»tungen ju erwarten. Selbft wenn fie fid) barauf befegränften, 

feine Slnorbnungen gar nicht ober fcglecgt ausjufügren, muffte igm fegon 

biefer paffive Söiberftanb ernftlicge Scgwierigfeiten bereiten; wie follte 

er igrer $err werben? ©er lanbfäffige Slblige, etwa ber batjrifcge $of= 

maregsgerr, wie bort ber Stittergutsbefiger gieg, war ba beffer brau.
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Sßenn ber fid) mit bem Ämbesljerrn gut [teilte, am (Silbe gar feiner 

©elbbebürftigteit ju ffilfe tarn unb iljn baburdj 311 ©ant verpflichtete, 

unb wenn er allju fdjreienbe, Ijanbgreiflidje dtedjtsbrüdje vermieb, fo tonnte 

er mit großer Sßaljrfdjeinlidjteit barauf regnen, bafi il)tn bie turfürftlidjen 

Seamten unb bie jum grofjen Seil bodj mit feinen Stanbeögenoffen be

fetten landesherrlichen ©eridjte beifteljen unb gegen bie ^alsftarrigteit 

feiner Sauern mit @elb= unb ©efängnisftrafen unb äufjerftenfalls mit 

einer 2lbteilung Solbaten 511 §ilfe tommen mürben, ©er Sieidjsritter 

bagegen hatte jroar vor bem lanbfäffigen ©belmann voraus, baf; ihm 

fein 2anbeSl)err für fein Sun unb Waffen Sorfdjriften ju machen tjatte; 

bafür aber fehlte ihm auf ber anbern Seite and; ber diüdhalt an einer 

ftarfen lanbeö^errlidjen ©eivalt; er mar ganj auf feine eignen, Ijöcfjft 

befdjeibnen SRadjtmittel angeroiefen. 2öie fdjroadj fid) nicht nur ber ein= 

jelne 9litter, fonbern bie ganje 9titterfd)aft fühlte, wenn ihr entfdjloffener 

SSiberftanb entgegentrat, jeigt fid) am beutlichften barin, baf; gelegentlich 

felbft ein dtitterbireftorium aus Mangel an jeglicher bewaffneten 2Wann= 

fdjaft um Jßilfe gegen auffähige Sauern unb wiberfpenftige Stanbeö-- 

genoffen nicht nur eine benadjbarte 9leid)Sftabt, fonbern fogar ben Dberften 

bes immer mifitrauifdj beobadjteten Sleidjstreifes anging, was bod) biefem 

eine erwünfdjte $anbt)abe jur 2luSbel)nung feiner Sefugniffe auf ritter= 

f<haftliehe Seftfcungen bieten tonnte1 ”)! 9tun finb aber in Satjern, 3. S. 

in ber .^ofmarcl) Slmerang unweit bes ßljiemfees, trot fräftiger Unter= 

ftüpung burd) bie turfürftlidjen Seljörben wieberljolte Serfudje, ben Heinen 

Sd)lo)’ibau 311 anfehnlicherer Wutswirtfdjaft 31t erweitern, im 17. unb 

18. 3af)rl)unbert baran gefdjeitert, baf? bie Sauern nicht ju genügenber 

Scharwertsarbeit, wie in Satjern bie fronen ljiefjen, vermodjt werben 

tonnten, fo baff ber Sigenbetrieb, weil er nichts eintrug, jebeSmal roieber 

aufgegeben werben mufjte177 178). ßätte es ba bem fdjwäbifdjeit 9leid)Sritter 

eher gelingen foHen? 3?7ag immerhin bie ^artnäetigteit ber „roiberljaarigen, 

ftreitfüdjtigen" oberbaprifd^en Sauern noch etwas höher eingefc^ätt werben 

177) <So 1771 baS SJireftorium be§ itantonS Ä'ocljct im Streit mit einem §errn 

von Süttlingen auf bem Sßilbenljof (Semeinbe ißommertSroeiler DSl. Slalen) unb ben 

von iljm aufgelegten Stauern au§ SIbelmannSfelben ben .^erjog von SBürttemberg, 

mit bem bie Slitterfcfjaft — vgl. vorhin S. 163 f. — bis vor wenigen 3al;ren 

einen langjährigen, heftigen Streit geführt hatte. 3Kaber, Selecta equestria I 1774 

S. 284 ff., II 1775 S. 1 ff. ©erfelbe, Sammlung ufro. VIII 1782 S. 719 ff., 

XIII 1785 S. 463 ff.

178) 9?gl. — fehr beleljrenb für bie batjriftfjen SJerljältniffe — grans greifen- 

von ErailSbeim, ®ie $ofmar<f) Slmerang; Sübinger ftaatSroiffeiifcljaftlicfje Doftorbiffer■- 

tation, Stuttgart 1913; = Sübinger ftaatäiviffenfcfjaftlidje Slbhanblungen 3t. g. 3; bc= 

fonberS S. 70 ff., 76 ff.



170 Ännpp

dis bie ihrer fchroäbifdjen Staub es genoffen; bafj es audj benen nidjt an 

Sßiberftanbsfähißfeit fehlte, jeigt bie 93ef)avrti(f)feit, mit bet bie Slbelberget 

©nabenlehenbefißet unter ^erjog Äarl Eugen gegenüber beni mürttem* 

bergifchen Äirdjenrat ihre Sied)te verfochten ”9).

Tie ®utsl)errn im Slorboften Ijaben ben Trucf bet gronbienfte fo 

ferner gemalt, baß mancher 93aner ben uerjroeifeiten Entfd)luß fafjte, feinen 

4?of aufsugeben unb anbersroo fein (SJlücE ju verfließen. Tamit mar 

bem fberrn nidjt gebient; er brauchte einen wenn auch burd) Ein3iehung 

von fjöfen, burd) Bauernlegen verminberten Beftanb an bäuerlichen Unter* 

tauen, bie ihm feine gelber beftellen mußten. TeSßalb feiste es ber 

Sibel als ber maßgebenbe Teil ber Sanbftänbe burd), baß burd) lanbes* 

herrliche Sefeße bem Bauern bas Slbjugöredht entzogen, baß er an bie 

<Sd)olle gebunben mürbe. 2Bo fid) im ganjen 2anb ein ausgetretener 

Bauer Mieten ließ, mürbe er feftgeßalten unb auf bem Sdjub 511 feinem 

£ertn surüdgebradit ’8"). Ter Sleid)Sritter tonnte ja freilich feinen Bauern 

ben Slbjug verbieten, and) tonnten fid) bie BeichSritter unter fid) ver* 

pflicßten, baß fie fid) flüchtig geroorbne Bauern gegenfeitig 3itrüdfd)iden 

roollten. Slber menn es einem Bauern gelungen märe, fidj bavonjumachen, 

märe er moßl nicht gerabe in ein ritterfchaftlid)es Torf gegangen, unb 

ein benachbarter Sanbesherr ober eine Sieichsftabt, auf bereu ©ebiet er 

fid) begeben hätte, märe fchroerlid) 311 bem freunbnad)barlichen Tienft 

bereit gemefen, il)n mieber in bie $änbe feines abligen $errn 3urücf= 

Siibringen. SBenn fid) alfo ber Beicßsritter feiner bienftpflidjtigen Slrbeits* 

fräfte nicht felbft berauben rooUte, hatte er allen ©runb, betjutfam 311 

2Bert 311 gehen. So mußte fid) beim aud) ber £err von ©emmingen in Bon* 

felb, menn er and) bie gronen feiner Untertanen über bas fonft übliche 

unb bas im Sagerbudj von 1634 feftgefeßte SJlaß hinaus fteigerte, bod) im 

Bergleicß juni norböftlid)en Teutfchlanb in recht engen ©reifen halten179 180 181).

179) ®gl. meine @efamme(ten Söeiträge 233 ff.

180) SBgl. ebb. 377 f.

181) SBgl. ebb. 136 f„ 147, 224.

Sllfo bie Schroierigteiten roaren groß unb mannigfaltig. SIber bie 

große SJlchr^ahl ber 9?eidjöritter hat überhaupt feinen Berfud) gemacht. 

Ter Sieidjsritter mar von ber Sorge um bie Erhaltung feiner Unab* 

hängigfeit, feiner SleichSunmittelbarteit in SInfpruch genommen; bie Be= 

fürd)tung, baß burd) bie fleinfte Slnberung an bem hinfälligen Sebäube 

eine gefährliche Erfdjütterung herbeigefüßrt merben tonnte, erfüllte il)n 

fo, baß er roeber $eit nod) £uft hatte, feine befcßeibne Sanbroirtfchaft 

3um ©roßbetrieb 3U erroeitern roie feine Stanbesgenoffen im Slorboften. 

Er mar burd) bie Statur ber Tinge barauf angeroiefen, im fmchften Srabe 
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fonfervativ 311 fein, unb ljat fo — ein ungewolltes unb unberoufjteS 

SBerbienft — baju beigetragen, bafj im fübroeftlidjen ©eutfdftanb ber 

föauptfadje nadj 23auernlanb in SSauernljanb geblieben ift182).

182) ®gl. aud) Jtillinger a. £). 228 f., 238. Jriebridj Siuoff, Sie länblidje Ster* 

faffung beS 5lorboften§ beS SönigreidjS Sßürttemberg im 18. Saljrbunbert; Sßürttemb. 

Satjrbüdjer 1909 II S. 217 f., 229 f. SReine ©efammelten SSeiträge 442 ff. ferner 

bie eingetjenbe Setjanblung bet ganjen Jracte bei d. Seioiv, Territorium unb Stabt 

= Jpiftoriftfje Sibliotfjef, IjerauSgegcben oon ber Stebattion ber tpiftorifrfjen fteitjdftift, 

23anb XI, SJliindjen unb Seipjig 1900, S. 9 ff.

183) fflitttt. II 569 N 3.

184) @bb. N 5.

185) N 7.

186) N 4.

187) ebb. 442 N 38.

188) ebb. 359 N 74.

189; Slntjaufen um 1600, S. 725 N 102. SBgt. amt; ftioiefulten 1179, S. 671 

N 27; um 1560, S. 696 N 32.

Unb bodj roar bas, roas im SDlittelpunft feines ©enfens unb ßanbelnö 

ftanb, feine ttleiSsfreiljeit, vermöge beren er fid) in gehobener Stimmung 

einem 9teidftfürften gleidjftetten mochte, im Srunbe nur ein Schattenbilb. 

®ie ftäglid) mar es, bafj er immer auf ber £ut fein muffte, ob nidjt 

ein mächtigerer 9?ad)bar feine 9?ed)te beeinträchtigen motte unb fönne! 

SBie tlein mar ber Sereidj, in bem er etwas ju fagen hatte, wie gering 

bie Wlöglidfteit 31t mitten unb ju fdjaffen!

2ln Tätigfeitsbrang pflegte es bem ritterlichen ©orfsherrn burdjaus 

nidft 311 fehlen. SBenn fdjon bie fürftlichen fianbesorbnungen bes 16., 

17., 18. Sahrljunberts bas Tun unb ßaffen ber Untertanen in einem 

Waffe, bas uns Ijeute unerträglich fS^inen mürbe, 3U regeln fudjen, fo 

gehen barin bie abligen ©orfSorbnungen nod) beträchtlich roeiter. $n 

ber von Quftingen 3. 33. 1577 roerben bie Äunfelftuben nidjt nur, roie 

fonft vielfach, von obrigfeitlidjer (Erlaubnis abhängig gemadft, nidft nur 

ben 2>?annsperfonen ber Zutritt vermehrt, fonbern fie roerben fdjledfth'11 

unterfagt183 184); es roirb nicht nur roie aubersroo bie 2lrt ber erlaubten 

Spiele unb bie .frohe beS ©infames feftgeftedt, fonbern bas Spiel um 

Selb überhaupt verboten181); es fallen fid) and; lftnfürlers bie jungen 

(befetten unb anbere bes 3auS3en§ unb leichtfertigen ©efdjreis überall 

gänslid) enthalten bei Sßön 5 ß186); ja es fott burdjaus niemanb 311 feiner 

Seit tanjen bei fßön 10 ß186). 3n Siingingen 1615187 188) unb in ©ürnau 

1716 I8S) roirb Sßermumtnung mit 23uhentleibern an gaftnadft unb 311 

anbern feiten, in ttiingingen and) bas £olen ber gaftnachttüd)lein, bas 

aubersroo roenigftens für einen beftimmten Tag gütigft erlaubt roirb189), 
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gänjlidj verboten. Ter 33efud) bes ©ottesbienftes an Soniv unb geier= 

tagen 19°), bie regelmäßige Teilnahme am aibenbinatjl1#I) wirb bet Strafe 

eingefdjärft. SUemanb barf ofjne befonbere (Erlaubnis über Oiad)t aus 

feiner Seljaufung wegbleiben190 191 192). SBer am Sonntag vor bem @otte<3= 

bienft über gelb geljen will, muß ftd) beim Slmtmann melben unb bie 

Urfad) feiner 9leis angeben193). 3« ©ranheim um 1600 foH jeher, ber 

über gelb ober ju 3Jlarft geben ober fahren will, es vorher bem Sdjult= 

heißen anjeigen, auf baß, fo bie £errfd>aft etwas auSjuridjten befehlen 

möchte, man beffen SöiffenS trage194). 3Ber in Suttenhaufen 1788 tüd) 

tige Seute, bie bie ßerrfdjaft ins Torf ju sieben bemüht ift, burdj un= 

günftige 2luSfagen über bie fie erwartenben Serhältniffe abwenbig madjt, 

wirb mit einer Ijoljen ©elbftrafe ober mit $uchthaus beftraft *95). gür 

bie Überwachung bes fiebenswanbels ber herrfd&aftlidjen Sebienten werben 

ebenbafelbft bie fämtlidjen Untertanen in 2(nfprud) genommen196).

190) ftirdjentellinbfurt 1590 S. 331 f. N 12. Unterboihingen 1591 S. 312 N 61.

191) Sllbingen 1578 S. 242, 5 ff.; Slichelberg 1611 S. 201, 1 f.

192) SirdjenteUindfurt 1590 S. 351 N 7.

193) Offingen 1618 S. 212, 33 ff.; SBiefenfteig, 33efih ber Srafen »on Reifen« 

ftein, bie auch in ähnlicher Sage waren wie bie SteidjSritter, 1587 ®. 641, 9 ff. 3” 

©ro^engftingen, bent SöiStum ®E;ur gehörig, mufi 1658 anher bem SJogt auch ber 

Pfarrer um Erlaubnis gebeten werben, S. 506 N 88.

194) <5. 720 N 67.

195) S. 535 f. N 58.

196) S. 552 f. N 84.

197) 3- bie ©ürnauer um 1680 »on ihrem ©orfSherrn $annibal von ©egen= 

felb. D2I. ©öppingen 174 Sl.

Tie Turchführung biefer jum Teil fo Peinlichen Sebote unb Ser= 

bote war in einem ritterfd&aftlidjen Torfe viel leichter als in einem 

lanbesberrlidjen Sebiet. Merbings wo in einem württembergifdjen 

gleden ausnabmsweife ftatt eines Sauernfdjultheißen ein Sdjreiber von 

Seruf als Slmtmann faß wie in (Sbetsbad), ba waren bie fieute nidjt 

viel anbers bran als in einem ritterfd)aftlid)en Torf; Hermann Äurj in 

feinem Sonnenwirt gibt uns bavon ein beutlidjes unb abfdjredenbes 

Silb. 2lber in bie meiften Drtfdiaften tarn ber herjogliche Seamte, ber 

Dberamtmann, nur allenfalls einmal im gaßr jurn Sogt= unb Siuggeridjt. 

Tagegen bet Torfiunter unb fein Slmtmann, bie jeben ber Untertanen 

perfönlidj fannten unb täglidj, ja ftünblid) unter 2lugen hatten, tonnten 

ihn auf Schritt unb Tritt überwachen unb ihm bas Sehen redjt fauer 

machen. ÜDtandje ber abligeit Torfsherrn haben bas grünblid) beforgt; 

es ift faum glaublich, was fid) ba unb bort bie Untertanen alles gefallen 

laffen muhten197), welch fdjnöber OJlifjbrauct) auch mit Strafgeridjtö= 
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barfeit manchmal getrieben würbel9S). 2lber aud) wo ber Ebelmann ben 

heften 2BiUen hatte, wie ein rechter Bater für bas 2Bof>( feiner ^interfaffen 

311 forgen — was für enge ©renjen waren itjm burdj bie Berhältniffe ge= 

Sogen! SJlan fjat oiel barüber geftritten, ob bem 9?eid)Sritter bas @efe^= 

gebungsredit juftelje19s). ©ie $rage trägt itjre Antwort in fidj felbft: 

man fann bodj nid)t ein Sefeh geben für .^rehbadj ober für ,Q'iId)berg 

ober für jwei drittel von fßoltringen. ®as ©efefs braucht einen weitern 

Seltungsbereid), um nicht rettungslos ber ßäd)erlid)feit ju verfallen. 

§ätte es ein lebensfräftiges Beidj gegeben, bas namentlid) auf bem ©e= 

biet ber Sefefcgebung ben Slnforberungen einer fortfdjreitenben Entwich 

hing genügt Ijätte, bann hätten bie Beid)Sritter unb iFire ©ebiete als 

©lieber biefes groben ©anjen gebeiljen fönnen; fo aber, ba bas Steid) 

felbft nur ein Schatten war unb Stifter unb 9titterfd>aft tatfädjlidj auf 

fid) felbft geftettt, war es nicht anbers möglich, als bah fie hinter ber 

Seit gurüdblieben unb non ihrer Umgebung als tgemmniffe für ihre 

Entwidlung empfunben würben.

198) SBgl. Center I 273 ff.

199) Sßgl. meine Steilen Beiträge II 64.

200) Sgl. ebb. I 21; 31 f„ II 14; 23.

2Bie anbers bie ritterlichen ©utsljerrn redjts ber Elbe! 3n bie £at= 

fache ber Unterorbnung unter ihren ßanbesherrn, gegen bie fie fidj vor= 

Seiten ebenfo Ijartnädig gefträubt hatten wie bie fdjwäbifdjen ober bie 

barjrifcfjert, haben fie fid) gefunben unb machen feinen Berfuh mehr, 

baran etwas 511 änbern. 9lber auf bem Boben ber befteljenben Drbnung 

wiffen fie fid) eine fo ftarfe (Stellung 311 fdjaffen, baf? ohne ihre Weit 

wirfung felbft bie mädjtigften ßanbesljerrn nichts unternehmen fönnen, 

ber ©rohe ^urfürft 3. 93. ihren guten SBiUen fogar gerabe burd) bie 

ausbrücfliehe Erlaubnis bes Bauernlegens erlauft. Sllfo auf ber einen 

Seite — im Sübweften — jähe Behauptung eines SdjattenbilbeS ohne 

wirtliche 2J7acf)t, auf ber anbern — im Storboften — l)öd)ft wirtliche 

■Diacht unter Berjicfjt auf jenes Schattenbilb. 2Bo ljier ber größere 

politifcfje Berftanb 311 finben war — freilich ein ganj überwiegenb von 

Selbftfud)t geleiteter Berftanb — ift feine $rage.

Schon jur Seit ihrer ffieidjsfreiheit ftanben bie 9tei<hsritter weift, fei 

es aus freiem EntfdiluB ober ohne perfönlidjes Butun bes einzelnen, in 

engen Bestehungen 3U verfdjiebnen ßanbesherrn; bieS vermöge bes ßehens= 

banbes, jenes als Beamte, SBürbenträger, ©ffijiere; in württembergifdjen 

©ienften befonbers als gorftmeifter unb Cberoögtc-00). Es war gans 

gewöhnlich, bah Blitglieber besfelben Kaufes gleichseitig in ben verfchie= 

benften ^errfdjaftsbienften ftanben, 5. B. im 18. 3°hrhlinbert brei Änie= * * * 
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ftebt, Inhaber von Schaubecf bei Äleinbottroar, Heutingsheim unb 9?üb= 

garten, in roürttembergifdjen, babifdjen, preufjifdjen201 202); tatfjolifche 3ieidjö= 

ritter namentlich ©ienfte bes HaufeS Österreich unb ber geistlichen 

Herrn. Sehr beliebt war bei ben fatljolifchen Hüufern bie geiftlidje 2auf= 

bahn, bie 311m 93efife einer ber 720 reich ausgeftatteten ©omherrnfteUen 

führte unb bie Slusfidjt auf reichsfürftlidje, ja furfürftliche Söürbe bot; 

weshalb benn bie Sätularifation burch ben 9teid)SbeputationSbauptfchlufj 

non 1803 für ben tatholifchen Sibel ein überaus empfmblidjer Sdjlag 

war. Sdjinerjlid) mürbe aud) bie Slufhebung bes ©eutfchen unb beS 

^ohanniterorbens empfunben, bie ritterliches Seben mit einer 2Irt geifb 

lieber SBürbe Bereinigten unb burd) ihren romantifdjen Schimmer mehr 

noch als burch äußere Vorteile viele SleichSritter ungezogen hatten. 3n 

frühem B^ten mürbe auch ber ©ienft ber 9ieid)Sftäbte nicht verfchmäljt: 

einen Saisberg finbe id) SJiitte bes 17. 3ahrhunberts als ulmifchen 

Dberoogt in ©eislingen“02). Später fanb bie VeühSritterfthaft bas unter 

iljrer Sßürbe203).

201) 2fteifjner a. D. 14 f.

202) 2)ieiftner 12. 021. Ulin II 301 finb jatjlreiie StbetSgeidjtecfiter genannt, non 

benen einselne tötitglieber norübergetjenb in bie ©ienfte ber Stabt Ulm traten, unter 

itjnen auch SteictjSritter; leiber otjne Eingabe ber Seit. ®aiSberg ift bart nidjt erroäljnt, 

ba§ SJerjeicfjniS alfo nidjt ooUftänbig.

203) 33gl. Renier II 161.

©en $ürftenbienft ber Sleidjsritter tonnen mir als Vorbereitung be= 

tradjten für bie Sinberung, bie fid) ju Slnfang bes vorigen BaEjrbunbertS 

vollzog. 2)?it bem Untergang bes alten 9leid)S verlor bie 9teid)Sritter= 

fd>aft ben Vobeit unter ihren tfüfjen; burch StheinbunbSafte mürbe 

fie, foroeit es nicht fdjon in ben lebten Saht«11 burch einzelne Sema(t= 

hanblungen gefrijeljen mar, ber fianbesfwheit ber 9?heinbunbfürften unter= 

roorfen. Völlig griebridj von SBürttemberg Imt >hlieit gefliffentlidj 311 

fühlen gegeben, baff fie nunmehr feine Untertanen feien, ©er Sturj 

■Napoleons führte auch für fie eine Erleichterung bes ©ruds herbei. Sie 

fanben einen Vüdljalt an ber ©eutfchen Vunbesverfammlung, bem Vunbes= 

tag, ber fräftig für fie eintrat, meil er annehmen tonnte, baff fie fid) 

jebem neuen Umfturj entfdjieben miberfefcen mürben. ®ie roürttembergifche 

Verfaffung von 1819 geftanb bem ritterfdjaftlichen Sibel, ber 311m größten 

©eil mit ber vormaligen SteichSritterfdjaft sufammenfiel, 13 Si£e in ber 

Bmeiten Kammer 31t, 13 unter 93. SJlan gählte 1889 nidjt mehr als 

113 ritterfchaftliche SBähler; auf einen ritterfchaftlichen Slbgeorbneten 

tarnen alfo nicht gan3 9 SBälder, auf einen ßanbesabgeorbneten im ßanbes= 
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burdjfdjnitt 5400204). ®S fann feine Rebe bavon fein, bafj biefes 3?or= 

recht etwa ber wirtfdjaftlidjen Sebeutung bes ritterfdjaftlichen Sibels ent= 

fproctjen Ijätte; bie war aufserorbentlid) gering: feine gefcunte Steuerlaft 

betrug 1885/86 nicht mehr alö 1,15% non ber bes ganzen Sanbes 205). 

SSebingung ber 3ugel;örigfeit sunt ritterfdjaftlichen Sibel mar erblicher 

Sibel unb S3efih eines Siitterguts ober auch nur eines Slnteils an einem 

folgen. ®S gab Rittergüter, bie unter mehrere, ja unter viele ©eil= 

nehmet geteilt mären; berühmt mar Sfaljheim bei fiaupheim, in beffen 

S3efih fich nach bem Staatshanbbudj von 1912 nicht weniger als 25 3)lit= 

glieber teilten. Es finb Slnteile von verfdjiebener ®röfje; bei ben flein= 

ften finb bie 6infünfte lächerlich gering, unb babei hatten 1914 acht ©eil- 

haber an SBaljheim fonft feinen ritterfdjaftlidjen SJefih; aber ber „©eil 

an SBaljheim" gab eben boch bas Red)t, mit ber Ritterfdjaft §u wählen.

204) Sllbert @ugen Slbatn, Sin 3at)rtjunbert ipürttembergifc^er SJerfaffung, Stutts 

gart 1919, S. 186.

205) Sbb.

©ie SSerfaffungsänberung von 1906 hat bie ritterfdjaffließen Slbge= 

orbneten aus ber $weiten Kammer in bie ®rfte verfemt unb jugleid) ihre 

Sahl auf acht verminbert, bie Umwälzung von 1918 jugleicf) mit ber 

®rften Kammer jebes StanbeSvorredjt im öffentlichen Seben aufgehoben 

unb bamit bie @efd)ichte ber ReichSritterfdjaft abgefchloffen.



Beiträge jur Baugefdiidife bes CCfjor« bet 

Ißidjaelsrkirdje in ^all.

33on Sßrofeffor SB. SJuber in Stuttgart.

Quellen: Urfunben beg Staatgarchivg in Stuttgart (jitiert: St.3l.).

Sitten unb Urfunben beg ©emeinfcbaftlidjen Slrdjivg in .fjall (jitiert: 0.31.). 

Darunter befonberg:

1. SöetObürfjcr (meift für jwei aufeinanberfolgenbe Sabre angelegt).

2. Steuerrecbnungen (©innafjmen unb 3luggaben ber Stabt); it ad) Quartalen alpte 

©injelbatttm angeorbnet. Termine: Donnergtag nad; Sßauli Siefehrung (29. San.); 

Donnerstag nach Sörgentag (23. SIprtl); Donnerstag vor $afobi (25. Suli); 

Donnerstag »ar Simon ttnö 3»ba (28. Oft.) jitiert St.31. Qan./SIpril, BIpril/ 

Suli uff.

Urfunben beS @.3l. unb ber Safriftei ber 3)lid)aelSfird)e: Slegeften gefummelt 

von f (ßrofeffor Dr. ffiolb; Sölanuffript, von fjerrtt ißrofeffor Äolb in UInt mir 

gütigft jur S3enü(jung überlaffcn (jitiert: Jtotb, Sieg.SJr.).

Urfunben beS SpitalardjivS ßall.

Stfctafitr: Sefdjreibung beg Königreichs SBürtteinberg. 23. §eft. Dberamt $aU. 1847. 

(D3I.S8.)

ißaulug unb ®rabtnann, Die KunfD unb SlltertumSbcnfmale int Königreich SBürD 

tentberg. 1889 ff.

(Inventar (jitiert: Snv. Slecfarfreiö.

Snv. Sagftfreig.

Snv. §all [Sonberauggabe].)

SBürttembergifcbe ®efrf;i<t)tgquellen

33anb I. §eroltg ©bronif, Ijeraugg. von Sßrof. Stoib. 1894.

Sianb II. 1897.

Sanb VI. SBibntanng ©bronif, beraugg. von Sßrof. Stoib. 1904.

8anb XIII. Urfttnbenburf; ber Stabt Stuttgart, bearb. von Dr. 31. Stapp. 1912. 

Staub XV. Urfunbenbucb ber Stabt §eilbronn II, bearb. von Dr. 5>l. v. Staud). 

1913.

SBürttembergifcbe Sierteljabrgbefte für Banbeggefcbicbte (SB. Stj.ß.) 1882. 1883. 1885. 

1895. 1905.

('Jräter, Sieujabrsregifter, ßaU 1787—91.

örabmann, Äunfttvanberungen burd) SBürttemberg unb .öobeitjollern. 1914.

(Die I)ier jtt JpaH, (Sntünb, Sdfornborf gemachten Slngaben über bie von mir 

im folgenben bel)anbelten Saumeifter verwerten (nidjt immer jutreffenb) 2JIit= 

teilungen, nteldje ich aug meinen Slrcbivfunben fdjon 1911 bem ßerrn fianbeg» 

fonfervator gemacht habe.)’)

1) 3unt Drud biefer Slrbeit hat ßerr gof. glegenbeimer, Stuttgart, einen Seitrag 

gemährt.
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I. tyit Wrbereiftxng t>«« Bsut».

1.

2lm 16. Dftober 1487 wenbet [idj ein Heilbronner Steinmeß Bieter 

Haibner an ben 9?at gu H«d: @r höre, wie bie Stabt 311 ißren Säuen 

bergeit Mangel an SJieiftern habe, ©er Wat antwortet, fie wüßten ber-- 

geit nichts non befonberen ©ebäuen, bagu fie Sebarf an SJJeiftern Ijälten1). 

©araus fdjeint Ijervorgugeßen, baß in biefem $aljr ber Sßlan, bie ^irdjc 

St. Dllidjael mit einem neuen (Sljor 311 [djmüdeit, nicht unmittelbar auf 

ber ©agesorbnung ftanb. Vergegenwärtigen wir uns bas Silb ber 

Sdidjaelsfircße um biefe Beit. Von bem alten, 1156 geweißten, romanb 

fdjen 3Jlün[ter [tauben nodj im Sßeften ber ©urm — boeß nidjt gang wie 

ßeute, fonbern ftatt ber beiben oberften Stodwerfe vielleidjt mit einem 

fteinernen Helm2 3), benen ber ftomburgtürme äßnlicß, gefdjimidt — unb 

im Dften ber 6ljor. ©agwifdjen erßob [idj bas gotifdje Sdjiff, 1427 

begonnen, unb wie es fdjeint, 14=56’) mit ber ©inwölbung beenbet. ©odj 

and) biefeS glidj nidjt gang bem heutigen Silb: es fehlte gegen Dften, 

alfo beut Chor gu, auf beiben Seiten bas leßte fünfter. Sdjon ein 

oberflädjlidjer Slugenfcßein geigt, baß Wtauerwert unb SUaßwerf ber [yenfter 

in Steinfaß unb Stilform mit bem Gljor, nidjt mit bem übrigen ßang= 

ljaus jufammengeßören, unb ber Vergleidj ber Steinuießgeidjen läß feinen 

Bweifel übrig. 2Iudj ber ©hronift Sßibmann (ed. Äolb S. 96) weiß von 

einer „®iWeiterung" bes Sdjiffs im Bufammenßang mit bem Weubau 

bes Eßors. 2Iuf ber Sübfeite bes Gljors, gegenüber bem ■Jlonnenßof 

(bamals Serlersljof genannt) [taub „ber Stabt SBerfljaus"4). 2litd) ber 

Slnblid ber Äirdje vom Wiarftplaß ßer war allem nadj anbers als Ijeute5 6). 

©ie große Staffel fehlte nodj, ber Sircßljof [prang viel weiter vor, eine 

Ijolje Stüßmauer [iel gegen ben Wtarftplaß ab, redjts unb linfs [üljrten 

§wei Staffeln in bie Höße unb, wie eine Urfunbe von 1462“) bezeugt, 

gierten mehrere ßinben ben Ißlafe. ferner ftanben auf bem Äirdjplaß 

bie ^elbnerinfapelle (in ber 9?orbweftede) unb bie Äarnerfapeüe.

1J S. Älemm, SB. $i.§. 1885 <S. 189. Säger, Äunftblatt jum Sliorgenblatt 1829 

9?r. 91. (Sägers Stufja^ ift im übrigen mit Sorfirfjt ju benähen, jaljlreidje SRifjver* 

ftänbniffe!)

2) SBiS 1502 nac$ SBerj, Gtjriftl. Jtunftblatt 1863 S. 108.

3) Snfdjrift am ©eroölbe f. §aK. Sn». S. 22.

4) @.?l. Urfunbe 1490 Suti 19. Solb, Jteg. 9tr. 253.

E) Snu. £all S. 20.

6) Sinjeiger für Äunbe ber beutfdjen SBorjeit 1872 S. 255. Urfunbe SJtelt 1462 

■Jioüember 6.

SBiirtt. SierteliaSrä^. f. ßanbeägefii. 31. S- XXXI. 12
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2.

Die yorbercituntjrn bcs ^Ijorbnus fnbe brr 80er gnljre.

Sius jener Antwort bes Hader Slats an ben Heilbronner Steinmefcen 

barf man aber nidjt fc^liefeen, bafj ber Malier 9?at fid) nidjt um feine 

itirdje befümmert Hätte. Seit 14837) war eine neue Orgel im Sau, 

für bie fid) 1487 ein granjisfaner aus SWergent^eim als „Organift" — 

bem nicht feljr flaren Srief nad) — Orgelbauer8) — anbietet, unb ber 

3iat läfet fid) ben Ertrag eines Opferftods in ber Slidjaelsfirdje für ben 

Sau ber Sirdje, für bie Orgel ober fonftige Sebürfnifje in St. SUHdjael 

in bes )ßap[tes Flamen überweifen. 1486, am 8. Januar, fteUt Sßapft 

^nnOjjenj VIII eine SuHe9) aus, bie bem 9lat ber Stabt Hall bie oberfte 

Sauljerrfdjaft über fämtlidje Äirdjen bes Stabtgebiets überträgt. Unb 

vom 5. Februar 1488 ift bie wichtige Sude10 11 12 13) besfelben )ßapftes batiert, 

bie bem 3iat bas fßatronat über bie 2)lid)aelsfird)e verleiljt. ©er $ßlan, 

bemnädift mit einem größeren Sau an St. Wlidjael ju beginnen, fdjeint 

1489 ernftlidjer erwogen worben ju fein. 2lm 2. SJlai biefes SaljrS 

erteilt eine Sülle ^nnosens’ VIII.n) bie Erlaubnis, aud) in ber gafteiv 

jeit Sutter, ßäs unb Sllild) ju genießen, allen, bie von iljrem Sermögen 

jum Saufonbs ber Vtirdje ober für ben Spital beitragen. 2lncf) ber Um= 

[taub, baß man im 3al;re 1488 bie Slufftellung eines Serjeidjniffes fämb 

lidjer Reliquien ber Itirdje für nötig Ijielt'2), barf vielleid)t bamit in 

3ufammenl)ang gebraut werben, baß für bie nädjften $at)re große Ser= 

änberungen in ber flirdje, inSbefonbere ber SIbbrud) fämtlidjer Elitäre 

im 6l)or in 2Iusfid)t ju neljmen waren. ^’Hntertjin vergingen nod) einige 

Saljre, bis man ernftlidj an einen Neubau bes Efjors Ijerantrat.

7) S. Beilage 1.

8) Frater Thomas speckuelt de mergteheim dat. Siot^enburg die sancta ap- 

polonia (9. gebruar). (S.21. SRiffioenbud) I fol. XVII b. „1487." »gl. Giräter, 9ten== 

jabrSregifter 1789.

9) Slbfcbrift ®.9I. SreitjeitenbucI) I fol. 417.

10) Sßürtt. ©efdjic^tsqtretlen II S. 54G. ©ie Sülle (ein ©uplitat ?) roirb am 

31. ganuar 1494 bem 9iat auSgebänbigt.

11) Slbfrfjrift @.31. greiljeitenburf) I fol. 422. 9iad) ^erolt <S. 137 wäre biefe 

SrlaubniS ber gefdjirften Senbung beS SdjulmeifterS ^einrirf) Sieber ju oerbanfen geroefen.

12) Slbfc^rift ®.2l. Äopialienbucf).

13) S. Beilage 2.

3.

3cr cnbgiiltigc §nubeftf)lu| unb bit flnjtellnng brs elfen girrijtnmeijtcrs.

$n einer Urfunbe vom 10. September 1493”) gibt Sifdjof 9lubolf 

von SBürjburg, ju beffen ©iöjefe befanntlidj gehörte, bie Erlaubnis,
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ben Sfjor ber 9J?i(f;aetöfircI)ez foivie bie leiben Kapellen auf bem $irdjl)of 

abjubrechen, einen neuen Gljor 31t errieten unb bie Slltäre ber beiben 

ÄapeUen in bie Biichaelsfirdje ju überführen. Unb halb barauf wirb 

ber Stabtläufer ißeter von SJlerftatt nach ©ntünb entfanbt, um ben 

bärtigen Äirdjenmeifter nadj £all ju entbieten.14 15 16).

14) 1493 Suli/Dftober. ®.2I. St.9l. „bottenlon“: Item peter alß er den kir- 

chenmaister zu geinund hieß herkomen 3 ß. Sßeter uon SDterftatt „Stattläufer".

15) Steuerfreiheit uad) Slautn, llttuer Äunft 1911 S. XII „eine ®f)re, bie nur 

auSgejeidjneten Jtünfttern roiberfutir“. 8. Sö. §an§ 'Uiultjctjer unb Subroig Schongauer. — 

3>t fpeithronn erhält 1513 ber Steinmeh be§ fiilianöturmS, $anS Schroeiner, Steuer* 

freiheit bis ju einem Vermögen non 200 ®u(ben. Heilbronner Urtunbenbudj II 

S. 600, 11 ff.

16) Ob er ber „alte Äirdjenmeifter" ift, ber nach Herolt (2IuSg. Äolb S. 140) 

ben Brunnen auf bem Stlilchmarft gemacht hat, fdjeint fraglich, ba ber Slrunnen fdjon 

1515, tvie Herolt fagt, erneuert wirb. ift rooljl eher an einen ber ÜJieifter be§ 

SanghaufeS ju benfen.

©iefer erfc^eint in Begleitung feines BruberS unb am 9. Dlovember 

1493 wirb mit beiben, Bleifter Q a n S unb Bieifter 3 al ob von Ur ad), 

ein ausführlicher 2lnfteUungsvertrag abgefchloffen. (S. Beilage 3.) Bad) 

biefem Bertrag übernimmt Bleifter £ans ben Bau bes neuen 6l)orS. 

Gr verpflichtet fid), ein eingefeffener Bürger ju $aH ju iverben unb 

feinen 2ßol)nfih bis längftens Blartini 1494, alfo binnen QahreSfrift, 

nach tpaH ju verlegen. 2lls befonbere Bergünftigung erhält er Steuer* 

freiheit bis 311 einem Bermögen von 300 ©ulben18). SBirb ber Bau 

vor Ablauf eines S«hre§ begonnen, fo h«t SJleifter $ans beim Bau in 

£iai( perfönlich anroefenb ju fein, bis ber Bau aus ber Grbe hervorragt, 

©ann mag er fid) bis Blartini 1494 in ®münb aufhalten, um ben bor* 

tigen Bau — gemeint finb bie Slrbeiten an ber Äreujfirdje — ju beauf* 

richtigen. ©odj hnt er von Seit 311 Seit in $aH 311 erfdieinen, von felbft, 

unb befonbers fo oft bie Ratter Bauherrn es roünfdjen. Sßäljrenb feiner 

2lbroefenl)eit aus §aH foll als Malier fein Bruber Bleifter Safob, fonft 

Äirdhenmeifter in Sdjornborf, feine Stelle vertreten, ©er Bau bes ßfjotS 

ift nad) bem offenbar beim Bertragsfdjluf) vorliegenben ^ßlan auSjuführen. 

Beränberungen baran behält ber Bat fid) vor. -Dleifter $ans erhält als 

£ot)n jährlich im voraus 12 rheinifdje @ulben, baju als „großen ©ag= 

lohn" 5 Schilling $eHer, als „Heinen" 20 Pfennig, ©ie Bauherren 

haben bas Siecht, jeberjeit iljn ju entlaffen, er unb fein Bruber haften 

mit ihrem ganjen Bermögen für jeben Schaben am Bau. Bieifter $ans 

hat auch an anberen ftäbtifdjen Bauten mitjuroirfen, wenn es ber Bat 

roünfd)t,(i).

12*
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II. Wv njte Bauabrdptttf 1493-1505.

1.

©iefer SlnfteHungSvertrag von 1493 ift für s/« Qatjre bie lefcte fid)ere 

Stadjridjt über ben Fortgang bes Saus. ©ie Steuerredjnung vom grül)= 

jatjr 1494”) »erjeidjnet ein ©efdjenf an „ben SBerfmann von Siberadj". 

Cr erhält bie in gewöhnlichen fallen üblidje ©hrengabe von 2 Äannen 

Sßeins wie ein ©ottor (ein 9led)tsgelel)rter), ber von auswärts hergeforbert 

wirb, ober 1522 „ber fprebifant ju iRörblingen", ber Sarbian unb ber 

ßefemeifter (ber granjisfaner) von Cfjlingen, ober 1523 „ber Surger 

meifter ju SBeil, bes fßrebigerß Sater", ber feinen Sohn, ben 9leformätor 

Srenj, befudjte. 2ßie es fdjeint, hat alfo ber 9iat nodj einen weiteren 

Sad)verftänbigen beigesogen. ‘iDi'öglicherweife hängt eine anfehnlidje 

Zahlung ber Wlidjaelsfirchenfaffe an bie Stabt für „dritter unb Dtagel" 

im SBinter 1494/95 1S) mit bem Abbruch bes alten Chors jufammen: 

man tonnte fid) beuten, baff im ^erbft 1494 ber Chor abgetragen unb 

bas ßanghauS über bie Seit bes 93auS mit einer Söretterwanb abgefdjloffen 

würbe, ©ie für ben grühfonuner 1494 bezeugte 2lnwefenheit bes 2Bür$= 

burger 2ßeihbifd)of<§ in ^aU17 18 19) hiu9e bann vielleicht mit ber Überführung 

ber Slltäre bes Chors in bas Schiff jufainmen. ©amit ftimmte freilid) 

wohl nicht bie auf einer 1912 im Sepulcrum bes WtidjaelöaltarS in 

ber Safriftei aufgefunbenen bleiernen 9leliquienfapfel eingetrahte 3n 

fdjrift vom 2luguft 149720). ©atnad) hat es ben 2lnfdjein, als fei ber 

^odjaltar bes romanifdjen Chors erft 1497 abgebrochen worben, ©ann 

wäre nad) bet fofort 311 befpred;enben Qnfdjrift am neuen Chor im 

Frühjahr 1495 mit bem Jleubau begonnen worben, elje ber alte Chor

ober wenigstens ehe feine 2lltäre ganj abgetragen waren, ©as ift immer» 

hin möglich. ©ie Eingabe ($aH 3nv. S. 21 — bie Duelle ift mir nid)t 

befannt), bafj bie ÄarnerfapeUe 1492 abgebrodjen worben fei, ftimmt nicht 

mit ber Urfunbe 23ifd)of dlubolfs 1493 (Beilage 2). 2lber jebenfaHs ftanb 

fie im Quni 1508 nidjt mehr: am 23. Quni 1508 fchwört ber ^rieftet 

ßonrab Dtöter als neu befteUter Altarist vnd Capplan Sant Anne 

vnd aller gläubigen Selen Altars, in Sant Michels pfarkirchen ytzo 

vnd hievor im alten Carnari zu Halle gelegen, bem 9iat als feinem 

17) St.9l. 1494 San.-Stprit „Serf^entt".

18) St.9l. 1494 Cft. bis 1495 gan. ginnatpne.

19) et.St. 1494 2lpril-3uli „Serfcfjentt."

20) Item diß laidlin ist gestanden jn dem fronaltar jm cor 1497 Augustj. — 

©ie Jtapfel ift 1511 jur Sergung ber Sietiquien unb ber SBeitjeurfunbe beä neuen 

aittarS (f. Seitage 4) nerroenbet roorben.
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Patron ben Gib2I). Ron bet $elbnerfapelle erzählt ber ©hronift 

SBibmann, fie fei 1509 abgebrochen worben, unb auch £erolt§ ©rjählung 

führt auf einen ähnlich en Beitpunft22). ®ie Bufthnmung 511 ihrem 2Ib= 

ürud) Ijatte fid) ber Wat jugleich mit allen Wechten an bie Kapelle von 

ben Wadjtommen ber Stifter, ben Rrübern fiubwig unb £ans ftonrab 

von Stetten 511 ©alheim fchon am 22. Februar 1494 geben laffen23 24). 

2lu§ biefer Urtunbe ergibt fic^ zugleich, bafj ber Abbruch bes ©hor§ 

batnals noch nicht begonnen, fonbern erft geplant ift (nachdem die 

genanten von Halle den Chor der . . Sant Michels pfarkirchen zu 

erweytern fürgenomen). So finb mir im einzelnen barüber unflar 

gelaffen, mann unb in welcher Reihenfolge ber Wbbriid) bes alten ©hors 

unb ber beiben Kapellen erfolgte.

21) SlotariatSinftrument Jörg SßibtrtannS St.21.

22) Söibmann ed. Äotb S. 211. §erolt ed. Jtolb S. 49.

23) Urtunbe im St.21. 1494 Samstag nor Sieminifjere.

24) ed. flolb S. 229.

25) Uffenl)einujd)e Jtebenftunben 9. Seil S. 930 f.

26) -Wad) ben Eingaben beS SagittariuS märe biefe im oberen Stein (3nfdjrift= 

ftein) niebergelegt.

27) ®.2(. SRatSprototoll I S. 405, 1496 SOtärj 2.

©inen feften ißunft haben wir an ber Srunbfteinlegung bes neuen 

6hor§: Anno Domini 1495, an bem nädjften ©ienstag vor St. Sre= 

gorientag in ber haften, wie bie ^nfd^rift an ber Sübweftede ber SalvU 

ftei fagt, alfo am 10. SD?är§ 1495 ift ber erfte Stein jum Ghor gelegt 

morben, eben im gunbament ber Safriftei felbft, wo ben Srunbftein 

auch hu ^»erbft 1912 bie aus Wnlafj ber ©inridttung ber ^ircbenheijung 

vorgenommene Srabung ju ©age förberte. 2Bibmann2J) erzählt, bah 

Johann Hofmann, ber 2lbt ju Schöntal, ber ißfarrer von St. Wichael 

Widmet Wolitor mit jroei ©iatoni, bie Stättmeifter ^riebrid) Sdjle^ unb 

Wid)ael Senfft, bie Watsl)erren Rurf'harb Gberljarb (unb ©bewarb 

Waget, fügt Sagittarius25) bei) ben Srunbftein gelegt. Won ben nach 

SBibmanns 2Ingaben bamals in ben Stein gelegten ©Ingen haben fid) 

1912 noch SlaSfdjerben mit Spuren bes Setreibes, fowie bie hohlem 

ftiide mit ljineingeftecften Rettern, bagegen weber ber rheinifdje Solb= 

gulben nod) bie Wleitafel26) nod) etwas von ben Söappen ber vier „weih 

lidjen Wärmer" vorgefunben. So war ber 93au begonnen, ©aji er 

auch ün Bahr 1496 im Sange war, barauf fdjeint ?u beuten bie für 

ben Wlärj urhmblich bezeugte ülnwefenheit eines auswärtigen Stein= 

me^en Wibrecht von ^eibelberg27) unb eine Stiftung aus bem Wuguft 

1496 jugunften bes „neuen 6hor§“ an Wichael, bereu Urtunbe 
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uns gufäHig erhalten ift28). Son bem Satire 1497 unb ben folgenben 

berichtet Sßibmann2’), bafj bie großen Dpfererträge einer bamalg neu 

einfefcenben Solfö wallfahrt nad) ßnglingen „zu Halle an St. Michels 

clior verbaueth worden“ feien. So ift woljl ber Sau in ben fahren 

1495—1498 fortgegangen.

28) §all, Spitatar^w 3lr. 237. 1496 Sluguft 31.

29) ed. Selb S. 226 f.

30) So ber Slawe big 1497, »on ba an Uintmarckt. (Slielleidjt aw Sangenfelber 

Sor?)

31) St.31. 1497 Suli—Dttober, 1497 Dftober —1498 Sanuar jufammen ömal.

32) St.fR. 1505 Dttober—1506 Januar. Sluggabe. „Ain gemains“ : Item maister 

Hannsen kirchenmaisters witwen von wegen sein Jarsold XII guld.

33) St.Sl. 1503 September 4 (SJlontag nad) St. ©ilgen): §anä (Sberregljt ber

thurenmann »erlauft an ben Slat fein Jiaus unb §ofreitin mitsampt dem gang gegen

den Kirchhof über im Berlershofe zwischen Hannsen Schäblins des Kirchenmaisters 

haws vnd Jacob ochsenn thurn gelegen.

2.

Qdj [teile nun jufammen, wag bie Urtunben über ben SDleifter £>ang 

von llrad) ergeben. Sn ben Ratter Elften erfdieint ber Hirdjenmeifter 

erft 1497 int Setl)bud) unb jwar alg Hans Scheyb Kirchenmeister, am 

Diindmarft3') wohnhaft. ßr [feuert 2 Ort = ’/s ®t. ßr läuft im Setl)= 

bud) von 1497 big 1505/06 alg Hans Kirchenmeister. Sein Vermögen 

mehrt fid), er bejatjlt 1505/06 bie breifache Steuerfumme. ßr tauft — 

bod) woljl für ben Sau — jwifdjen Sommer 1497 unb S^uar 1498 von 

ber Stabt metirmalg Saumaterialien31 32 33 *). Qm ^erbft 1505 (ober Sßinter, 

fpätefteng Qanuar 1506) ftirbt er, feine SBitwe erhält givifc^en Oftober 1505 

unb Qanuar 1506 feinen Qal)rfolb augbejaljltßg fönnte auffallen, 

bafj ber Sleifter mit 3 vertriebenen Sejeidjnungen in ben Urtunben 

benannt wirb. 2In ber Qbentität ift bennod) nid)t 511 zweifeln. Oer 

Sßedjfet ber Sejeidjnung entfpridjt bem bamaligen Sraud). Unb bie 

Sbentität ift aud) urtunblidj 311 belegen: Qn einem Srief beg Srafen 

von ^oljentotie an bie Stabt Heilbronn (f. 2lmn. 40) vom Oe^. 1498 

ift Steiftet $ang von Urad) ju §aUe genannt. Qn einer Urtunbe von 

15033S) erfdjeint Hans Schäblin der Kirchenmeister. 2Iber ber ber äBitive 

Steiftet ßanfeng (f. 2Inm. 32) augbejatilte Qal)rfolb ilireg Wlanneg ent= 

fpridjt genau ber im StnfteKunggvertrag mit $ang von Urad) auggemadjten 

Summe, ßg fönnte ferner auffallen, bafj SDleifter £ang Sdjepb erft 1497 

im Setlibud) erfdieint. 2lber bag erflärt fid) leid)t: offenbar tjat erft jefjt 

fein Sermögen bie Summe von 300 St. überfliegen, für bie Ujm ber 

StnfteUunggvertrag 1493 Steuerfreiheit gewährt Ijatte. Somit ift alg 

St.fR
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feftfteljenb anjufeßen: WJeifter Hans Sdjepb von llradj ift von $rül)jaljr 1495 

(ober fdjon Herbft 1494) an bis )u feinem ©ob in ber 2. Hälfte bes 

3al)rs 1505 ber Saumeifter bes Gßors ber 9)lid)aelsfird)e gewefen. 

Seine $BoIjnung war bis 1498 ber Siintmartt, feit 1499 bie fßf affengaffe, 

nadj ber Urlaube 9lnm. 33 bas erfte $aus auf ber linfen Seite ber 

^ßfarrgaffe, (Gde ber heutigen Älofterftraße) — natürlich nidjt bas Ijeiite 

bort fteßenbe ©ebäube. Seine Sßitroe lebte nodj lange 3a^re ’n 

befannt als bie alt firdjenmeifterin3J).

Stuf feine SBirffamfeit außerhalb Halls fällt burd) anbere Urlauben einiges 

ßidjt: er ßat, eße er nad) Hall tarn, in Smünb unb in ößringen gearbeitet. 

®r lommt nad) HaH 1493 ans ©münb: Ijier ift er als Äirdjenmeifter 

fdjon 1492 tätig31 * * * 35). ©emnacß ßat er vieHeidjt unter ober neben Slberlin 

3örg, bem großen wirtembergifdjen Äirdjenbaumeifter36), am Srneuerungs-- 

unb SBölbungsbau bes Gßors ber fjeiligtreujfirdje in ®münb gearbeitet, 

oieHeidjt and) erft nad) beffen ©ob (nad) Älemm37 38 39) 1492) bie Sauleitung 

übernommen. SUeifter §ans oon 2lurad) (= Urad)3S) war ferner fdjon 

Anfang 1491 in Ößringen, um bort gemeinfam mit Sernßarb Sporer 

aus Heilbronn ben Sau ber Stiftsfirc^e wieber aufjuneßmen3<J). ®ie 

Sbentität Hans Scßetjbs von Uracß unb bes in ößringen tätigen $anS 

von Sluracß geEjt aus bem Schreiben Har ßervor, bas Sraf Alraft von 

Hoßenloße am 1. ©ejember 1498 an ben Heilbronner 9lat rietet40), 

©arnad) ift ÜFleifter Hans von Slurad) 511 Halle beim Seginn bes ößringer 

Saus von beffen Saußerrn neben Sernßarb Sporer berufen worben, 

unb jwar wollten fie in elfter ßinie ben ÜDleifter Hous, weil fie biefen 

leimen, — woßer wiffen wir nidjt; in Haß war von Krad) ja 

bamals (1491) nocß nidjt tätig geroefen. Sernljarb Sporer, fo erfahren 

wir aus bem Schreiben, ßat aber bann felbftßerrlid) bie Sauleitung allein 

31) Setßbud) 1507/08, 1519/20, 1523/36.

35) Sn». Sa9fÜ»eiS <5. 368 (Illaus).

36) Sgl. über tl)n filemm in SB. ®j.§. 1882 S. 102 ff. Sn». 9?ecfarfreiS S. 554.

MlauS, SB. S3j.£. 1895 S. 233.

37) Jllentm, Sn». SlerfarlreiS S. 555. SBorauf Älemin biefe SIngabe grünbet, ift

mir nidjt belannt. Sn SB. ®jl). 1882 S. 105 nimmt er für 21. SörgS Stob erft etwa

baS 3“l)» 1507 <»’• Urhinblid) fteljt m. SB. nur baS eilte feft, baß Slbetlin S»»0 '»> 

2lo»ember 1494 nirfjt meßr gelebt ßat. Stuttgarter llrfunbenbucß S. 577, 23 ff. Ur= 

funbe »om 25. November 1494.

38) 2luracß ift alfo bod) rooljl bie Ijeutige D2l.Stabt Uracß, unb roeber (Stemm, 

SB. 2!j.§. 1882 S. 125) Slurad) bei SBürjburg, nod) (Sn». 9lerfarfrei§ S. 472) 2lurad) 

DM. S3ail)ingen a. b. @nj.

39) SBgl. bie Urtunbe 1491 gebntar 6 bei SUbredjt, ©ie Stiftätirdje ju öfjringen, 

1837 S. 10.

40) Heilbronner US. II, 641, 7 ff. Sgl. ». Saud) in SB. Sj.fj>. 1915 <S. 236 f.
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übernommen, bie Arbeit aber nicht jur Bufriebenbeit ber ^Bauherren 

ausgefüljrt. @r unb Nieifter §ans füllten nun eine breijährige ©arantic 

(werschaft) für alle Sd)äben übernehmen. Seibe weigerten fid). 23ei 

Nleifter $ans fdjelnt bas begreiflich gefimben ju werben — er Ijat fid) 

ja halb vom Sau jurüdgejogen; mit Semharb Sporer tommt es barüber 

ju ernftlichem Streit.

Ntan muh bemnadj annehmen, bah &ans von llrad) 1492 ober nod)

1491 bie Nlitarbeit am öljringer Sau aufgab — Sernljarb Sporer 

fdjeint ein eigenwilliger Nlann gewefen ju fein. @r wenbet fid) (ebenfalls 

fpäteftens 1492 nach Smünb. 9Nit bem Nleifter £ans von Öhringen, 

ben eine fragwürbige Notig bei ^eibeloff “) als Nlitglieb ber Nürnberger 

Saubütte in ben fahren 1480—1520 nennt (übrigens bezieht fid) biefe 

Babl auf il)n unb nod) einen anberen jufammen), bürfte er faum etwas 

ju tun hüben. @r mühte beim eben für 1491/92 mit biefer Sejeidjnung 

nach feinem bamaligen Arbeitsort bort eingetragen worben fein. Klemms 

Anfidjt, Wleifter $ans von llrad) habe fdjon 1489 in SBimpfen mitgear= 

beitet, grünbet fid) auf bie Seobadjtung ) ber Steinmefcjeidjeit. Aber 

es erfdjeint mir fraglich, ob ber Sd)ilb bei Älemm Nr. 100 bas Seichen 

bes Nleifter £>ans ift. SrabmannS Angabe ), Wleifter §ans fei and) in 

Schornborf $irdjenmeifter gewefen, fcfjeint auf einem DNijjverftänbnis 

meiner Wtitteilungen (1911) ju beruhen. §ür Sd)ornborf ift bis jefet 

nur fein Sruber 3af°b urtunblid) nacbgewiefen. öb enblid) unfer 

Nleifter $ans mit bem 1473—79 (beim Sau ber Spitalfird)e ?) in 

Stuttgart genannten Malier $ans (bem jüngeren) ) — alfo gleichfalls 

einem ©ehilfen Aberlin Borgs, etwas ju tun t)at, läfjt fich uid)t fagen. 

(Ss tonnte ja fein, baß Aberlin Borg, ober nach feinem £ob bie ©münber 

Saul)erren einen feiner fd)on früher bewäl)rtenSd)üler jur Arbeit an feinem 

©münber 2ßerf berufen hätten. B’i Smünb ift $ans Sc&etjb alfo fid)cr

4142

43

44

1492 unb 1493, wahrfcheinlidj ) auch nodj 1494 tätig. Db man il)in 

ben jweiten, neben Aberlin Borgs Sd)ilb angebrachten, Nleifterfdjilb 

in ber ^reujfirche ) juweifen barf? Sann läge auf ©runb von Klemms 

45

46

41) £>eibeloff, 2)ie beutfdje Sautjütte beS SDlittelalterS 1844 S. 33.

42) Sß. Sj.§. 1882 S. 125 u. 201. 9ladj ber Seridjtigung S. 201 tommt $anS 

von Uract) für ®d)roaigern <ntdj nad) ülentmS 2Inficf)t nidjt in Setradjt. 6r roar ja 

and) 1514 längft tot.

43) Jtunftroanberungen 1914 S. 57, 120.

44) AetfarfreiS S. 555.

45) ffigt. Seilage 3: als Termin für feine Slntunft in §all wirb iljm ber 10. Jto= 

vember 1494 beftimnrt.

46) Slbbilbung Snv. SagfttreiS S. 347 u. ®. 700 5ir. 19. SRcrfarfreiS S. 555 

9tr. 6.
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^orfdjungen47) and) bie Sermutung naße, baß er fd)on vorßer an ber 

Slleranbertircße in -Dtarbacß unb an ber <Speirerfird)e in SJißingen ßervor= 

ragenben Anteil ßatte. ®ocß biefe Sermutungen finb unficßer. Sd)werlid) 

aber ßat Jpanß Sdjepb bie ^erftettungöarbeiten geleitet, bie an ber 

©münber Jlreujtirdje bitrdj ben in ber Slarfreitagßnacßt 1497 erfolgten 

Sinfturj bet beiben romanifdßen ßßortürme nötig würben48). 1497 befanb 

ficß $anß Sdjeijb nidjt meßt in @münb, fonbern in $aH: am 23. $uli 

1497 wirb Steiftet $anß von .'pall Steinmeß vom 9lat in Heilbronn 

jur Seficßtigung ber baufälligen Zürnte von St. Äilian berufen49). 

(9tod) einmal ju bemfelben B^ed am 3. $uli 1500 — wenn „Steiftet 

$anß Solierer" nidjt ein anbrer auswärtiger Steinmeß ift). Bum min= 

beften ßätte er alfo nur bie Anfänge jener Arbeiten leiten tonnen 

(vgl. audj bei 2lnm. 30). 2lber es ift oßnebieß bas Säcßftliegenbe, bie 

Slnfunft beß Steiftet $anß in .Sali, ivie oben gefcßaß, auf ben ^erbft 

1494, fpäteftenß baß grüßjaßr 1495 an^ufeßen.

47) 3«». 5ietfarEreiß S. 555.

48) So llrad) D'II.S. S. 596. ffibenforoenig aUerbingß 2I(bredE)t ®corg felbft (fo 

Stemm, SB. 1882 S. 125).

49) Heilbronner WB. II S. 621, 25 ff. 0. 9lauc$, SB. SBjJp. 1915 S. 237.

Sadj bem £ob beß Sleifterß $anß übernimmt, wie eß fcßeint, SKeifter 

Batob, fein Stuber, ben Sau. 2Bie weit er fcßon vorßer beteiligt war, 

roiffen wir nicßt. ben Slußgaben 1506 2lpril biß $uli (St. 9t.) er= 

fdieint jum erften Stal fein Baßrfolb mit 20 gl., unb and) eine 6ßren= 

gäbe von 2 „kanten". 2lber feine SBirtfamteit nadj beß Sruberß £ob 

ßat nur fürs gebauert. @r foHte ja nadj bem SKnftellungßvertrag vom 

9. November 1493 ber Stellvertreter feineß Sruberß fein. Offenbar 

verfaß er ben Sau nur folang, biß ein anberer ftänbiger Saumeifter 

vom Sat gewonnen war. Sdjoii im Quli 1506 ift Steiftet Äonrab 

ScßaHer ber alleinige Beiter beß Sauß (f. 2lbfd;nitt III). Steifter Qalob 

ßat vielleicht vorßer nod) eine B^t lang mit biefem jiifammen gewirtt. 

Über bie Sßerfönlidjfeit Bafobß von llradj wiffen wir fonft biß jeßt nicßtß, 

alß waß ber Slnftellungßvertrag ^Beilage 3) angibt: barnacß war er 

Äircßenmeifter in Scßornborf, ber fieiter alfo woßl am 33au beß Gßorß 

(begonnen 1477) ober beß 5Turmß (begonnen 1488) ber bortigen Stabt- 

tirdje, aber eß gelang biß jeßt nicßt, über feine £ätigteit in Scßornborf 

ober über fein Sdjidfal nacß feinem 2Begsug von §aH 1506 irgenb 

etwaß 511 erfaßten.

3.

äBie weit ift bet S3au in $aH unter 2J?eifter $anß Sdjepbß Beitung 

gebießen? 9ladj ber Bnfdjrift am (Sßor ift ber Sau mit ber Safriftei 
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1495 Begonnen worben. Über bereit fyertigfteHung finb wir jiemlid) 

genau unterrichtet: fte ift nach einer Snfdjrift in ihrem oberen Stocf= 

werf5") erft 1508 fertig geworben — unb jwar in ber 2. Hälfte bee 

Bahre. ©och tnuB fie am 18. Qtitti fchon in bem unteren ^auptraum 

benühbar gewefen fein. ©ine Urfunbe im Staatearcljiv5 ‘) berichtet ein= 

gehenb ben Hergang ber feierlichen Slmteeinführung bee ißfarrerö Se= 

baftian 33renneifen am Sonntag ber ©reieinigfeit 18. Quiti 1508. ©ie 

ißrojeffion ber ©eiftlidjen bewegte fich babei „von ber Safriftei oben 

burch ben ©hör auewenbig herab 31t ber Slebenfirchtüre gegen ber $faffen= 

gaffen warte". So haben Slieifter $ane unb SDteifter Safob nicht ein= 

mal ben 9Ibfc^tii§ biefeö ©eile erlebt. So verfteht man auch, bah von 

ben Steinmehjeichen ber Safriftei feinee, unb von benen bee übrigen 

©höre nur jwei an ben ungefähr gleichzeitig gebauten ©eilen ber itreuj= 

firdje in Smünb fiel) wieberfinben. ©arunter aber nicht bae 5Dleifter= 

Zeichen, bae aufjen an ber Safriftei unb int ©hör öftere wieberfehrt. 

©e gehört vermutlich SJleifter Sfonrab Schalter.

50) 2tbgebrucft Siw. S. 228 (= 3agftfrei3 <5. 716). Hermann 33üfdj(er 

war (Stättnieifter 21. guli 1508-21. Quli 1509 (®. 21. Siatö^errenburf) la fol. 95).

51) Dtotariatginftruinent 3örg 2ßibntann3. Sgl. 2lnm. 21.

52) JpaU 3no. ©. 23 f.

4.

5Son befonberer Sebeutung ift bie $rage, ob Slieifter 4?ane unb 

Tieifter 3afob ben Sauplan 31ml ©Ijor gefhaffen haben, ©ie iähnlich-- 

feit bee Malier (Shore mit bem ©münber (1351—1410 erbaut) fpringt 

in bie Singen, unb auch Sdjornborf hat in feinem ©hot ähnliche Büge. 

Slber auch fchon bae Roller Sanghaue (1427 begonnen, 1456 wahrf<hein= 

lieh eingewölbt) trägt ©münber Büge. So ift bie $rage am ©nbe fo 

311 {teilen: hat SDfeifter £ane Scljepb ben Ratter ©hör nach bem SBorbilb 

gefdjaffeit, bae er felbft in ©münb fah unb in mehrjähriger Slrbeit lieb= 

gewann, ober hat er ben Ratter ©Ijor nach bem Sorbilb gefchaffen, bae 

bae Ratter Sanghaue gab, genauer nach einem aue ber Saujeit bee 

Sanghaufee vorhanbeiten Sßlan ber ©efamtfirche, auch bee (Shore? Sinb 

alfo bie ©münber formen bee baller (Shore am Slnfang ober am ©nbe 

bee 15. Bahrljunberte nach -©all gewanbert? Sachlich ift bie ©ntfeheibung 

biefer grage ja ziemlich belangloe. Slber unfere ©infhäfeung ber 93au= 

meifterperfönlichfeiten wirb bavon beftimmt. Sm einen $all ift ber — 

leiber immer noch unbefannte — Schöpfer bee Schiffe ber ÜDlichaelefirche5’) 

ber geiftige Urheber auch bee ©höre, int anbern gaH ift biee £ane 

Sdjepb von Urach- $ür beibe SNöglichfeiten fönnen Srünbe angeführt 50 51 52
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werben, ©er Slnblid ber Dflidjaelstirdje im Snnern, nod) mehr im 

äußeren, madjt es bodj immer wieber fraglich, ob ber ißlan 311 bem 

gewaltig überhöhten Eh01’, fo wie er je£t ift, fdjon 1427 beim Seginn 

bes 9?eubauö bes Sdjiffs vorlag. ©ie beiben Äirdjenhaüen — ber ßljor 

ift ja eine eigene 45aUe — finb in i^rer ©efamtwirlung großartig, aber 

ifjr 3ufammenl)ang ift nidjt organifdj. Sas felbft ift 1495 um 

ein $od) verlängert worben — war bas fdjon 1427 geplant, unb nur 

wegen bes vorerft noch fteljenben romanifdien Eßors unausgeführt ge= 

blieben? SJlan tönnte fid) baljer woljl beuten, baß ber 6f)°v 1495 nad) 

einem neuen fßlan begonnen würbe, als beffen Urheber wir bann gern 

$ans Sdjetjb betrachten würben. Biber bie 2lrt, wie in feinem 9ln= 

fteUungsvertrag von bem Sauplan bie Diebe ift, madjt bagegen bodj be= 

benf lieh: WZeifter £ans, beißt eö, ljabe ben Sau treulich 311 machen nach 

anzaigung der visier desshalb begriffen unb er habe jeber etwa von 

ben Sauljerren befdjloffenen Anbetung der visier fid) ohne SBiberrebe 

311 fügen, ©as Hingt bod) nicht fo, wie wenn fDleifter .öans ber felbfb 

ffänbige Schöpfer bes Sauplans gewefen wäre, ©aß ber Schüler Slberlin 

$örgö von ber in beffen 3ahlreid)en £aHenfird)en üblichen Serwenbung 

bes Pfeilers in fjjaH 3U ber Säule mit entfdjiebenem SapiteHabfd)luß 

überging, hätte bann nidjt nur in einer burd) bie genaue Kenntnis ®münbs 

beförderten felbftänbigen Einfühlung in ben ®eift bes Ratter Cangßaufes 

feinen ®runb gehabt, fonbern in einem vorliegenben ipian, ber ben Wleifter 

von vornherein an bie Ratter Überlieferung banb. ©aß bie geiftige 

Heimat von £aHe unb Efwr ber SUidwrtsfirche bie ßreustirdje in Smünb 

ift, bas ift auf jeben ^att gewiß.

III. 5tc Büllrnbung be» Saus 1506—1525.

©er EIjor ift vollenbet worben burd) DJleifter Äonrab. Soviel war 

fdjon bisher befannt aus ^erolts Seridjt unb ber unbetannten Äomburger 

ßljronif, bie Säger unb Älemm anführen (SB. Sj.£. 1882, S. 161). Es 

ift bodj möglich gewefen, aus ben Sitten nodj einiges Dläßere 311 ergrünben.

1.

£wifchen Suli unb ©ttober 1507 (wahrscheinlich auf 9J?i<haeliö 

29. September) empfängt maister conrat kirchenmaister zwen 

vergangen jar sold, XXXVI guldin5S)- SBenn ber neue fDleifter wie 

einft ,§ans Schepb feinen Salzgehalt jeweils im voraus betam, was fich 

nicht feftfteHen läßt, bann tönnte er im Sommer 1506, fonft wirb er 53

53) St.3i. 1507 3uli/£>ftober. 2luSgabe. „Ain Gemains.'
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fein 2lmt fdjon im Sommer ober $erbft 1505, — unmittelbar nadj äReifter 

Raufens ©ob? — angetreten hoben; bann war er nod) ungefähr ein Qafjr 

mit ÜReifter 3«fob jufammen tätig. Gr läuft oon ba an biö 1539 im Setljbudj 

unb in ben ftäbtifdjen ^Rechnungen in ber ©efjaltslifte ber „Slmtleute", 

teils als ÜReifter Honrab nircßenmeifter, teils mit feinem Familiennamen 

ate SReifter Honrab Sd) aller. Seine SBohnung hat er im IRofenbüßl61), 

von 1523 an an anberer Stelle (Dberfedengaffe?54 55 56). Offenbar ift er 

ber Sdjwiegerfotjn bes SReifterS ^anö Sdjepb gewefen50). Seine Frau 

„die jung kirchenmaisterin“ erfdjeint and) einmal (1509) in ber Stabt* 

redjnung, weil fie fid) eine Sßolijeiftrafe sujog. SBoburdj, ift nicht 311 er* 

feinten57). ©er ßirdjenmeifter erteilt ber Stabt feinen dlat audj bei 

anberen Sauwefen, fo 1526 beim Sau bes ©rabens unb ber SRatter 

jenfeits bes Hod)ers. ©a man ifjm nidjt folgt, ftür^t bte SRauer 1528 

auf eine weite Streife ein58). Seinen ®el)alt von 18 ®ulben empfängt 

er aUjährlid), auf -IRidjaeliS 29. September, nur 1536 nicht. ©agegen 

wieber auf aitSbrücflic^en 9?atsbefd)luf3 1537 unb 38; von ba an nid)t 

mehr59 60 61 62 63). Som ©eljalt wirb ilpn gelegentlich ein ©eil als Satjliurg für 

getauftes Horn einbehaltenon). Qm Setf)bud) erfdjeint er nodj 1539/40* 

Somit muff er 1539 vor bem 29. September geftorben fein. Seine 

SBitwe lebt nod) in .öall bis 1545 ober 46, wie es fdjeint, in einer 

anberen Sßoljnung0'). Söoljer SReifter Honrab ftammte, (äfft fid) nidjt 

fagen. ©aß er bes SReifters .fcans Sdjwiegerfoljn war, weift barauf hin, 

baß er aus feiner Sd)ule hervorgegangen unb unter ihm am Sau bes 

Gljors befdjäftigt gewefen war. 2Rit il)m sugleidj arbeiten am Sau 

5wei Seßilfen: 1508 bis 1521 ober 22 Gbriftopl; 9iuthart (wie er 

1507/08 in Set()bud) unb Steuerrechnung heißt02) ober Suttorff (auch 

fRuborff — wie er feit 1508'09 gefdjrieben wirb03), unb ber Hirbheit* 

54) Set()buch 1509-22 Rosenbühel.

55) 3ladj ©ntelitt fjäilifdje @efdjid)te <5. 663 rooljnen hier bte in ber erften 2tb* 

teiiung bes £Betl)bud)S aitfgejäljlten Bürger. Unter biefen finbet fid) 3)1. Jtonrab feit 1523.

56) ®eti)bucij 1507/08. Ipier untereinanber: kirchenmaisterin unb: meister 

cun rat ir tochterman.

57) St.St. 1509 2lprii—Suli. @innal)ine: „Fräfel.“

58) §erott ed. Äolb <5. 144 mit bem beseieffnenben 3'>foh: das auch inen der 

Brentz vormals vaticiniert, diweil sie disen mawr mit dinsten unnd schweis der 

armen ausgericht haben.

59) St.31. atuSgaben. „Amptleute.“

60) St.St. 1508 Dftober—1509 ganuar.

61) 8etl)bücber 1541—1546.

62) Sethbüdjer 1507/08. StX 1507/08.

63) S8eti)büd)er 1509—22. 2ln ber gbentität beiber Flamen ift auf ®runb ber 

SRten lein QroeifeL



Beiträge jur Siaugefcljicbte beS SljorS bet SJHcbuelStirdje in ^>aU. 189

meifter SBolff 1516 bis 1521/22. Siuborff wirb Qönitai* 1508 Bürger 

in ^aH64). ©aß er int Bang unter Bleifter Äonrab ftanb, geigt fein 

©itel: nur einmal, bei ber Aufnahme ins Bürgerrecht, Reifet er Äirdjen-- 

meifter65 66 67 68), fonft immer Steinmeß. 3lud) muß er bie ©ebüßr für bie 

Aufnahme ins Bürgerrecht (2 gl.) bejahten unb regelmäßig fteuern, 

mäßrenb Ronrab SchaUer Steuerfreiheit genoffen ju haben fcßeint°6). 

Über BuborffS /Qerfunft weiß ich nichts, feit 1522 verfd)winbet er aus 45aH.

64) SöeHjbudj 1507/08: newburger „im VIII jar“.

65) St.SR. 1507 Dftober—1508 Sanuar: Christoff Ruthart Kirchenmaister.

66) ®ei feinem Junten fet)Ü im Söet^bud) ftets bie Steuerfumme.

67) SJeHjburfj 1515/16 newburger.

68) Setljbücfjer: Wolf Kirchenmaisters Kind.

69) 2Bolff 2 «Schilling, Sluttorff 2 ÖJuIbeu.

70) SBoIff 2 «Schilling, SRuttorff biä ju 3 ßiulben.

71) SHetl)bud) 1499: newburger: plasius Stainmetz.

72) St.91. 1506 Dftober—1507 Sanucir. 1509 guli/DJtober.

73) Setfjbucb 1515/16.

74) St.3l. 1524/25 bayinan von Enßlingen.

75) SSett)buct) 1509/10. newburger Enders fewerabet Stainmetz.

76) Setbbucb 1509,10. Stemm, SB. 1882 S. 125.

1516 tritt neben SJJeifter ßonrab unb Ghriftop^ Buborff Söolff 

ÄirdjenmeifterB7). Sind, er verfdjrüinbet 1522; feine ©rben, wie es fdjeint 

noch nicht münbig, fteuern noch 1537 bis 15466S). ©och ift es nidjt ficßer, 

ob ftirdjenmeifter hier eine Beruföbejeidjiiung ober nidjt vielmehr ein 

©igenname ift, beim ber 2J?ann heißt ftänbig 2Bolff Äirdjeiimeifter, aber 

ftets ohne beit Bleiftertitel vor bem Bornamen, ©as fommt aud) bei 

Bfeifter Äonrab häufig vor, erwecft aber hier bod) um fo eher Bebenfeit, 

als foivohl Bürgerredjtsgebüljr °9) als jährliche Steuerfumme70) bei SBolff 

weit hinter beit entfprechenben Summen BuborffS ober anberer angefehener 

DKänner jurüdftehen. So bleibt biefer SBolff Hirdjenmeifter vorläufig 

eine unfid)ere^®röße.

Bon fonftigen Steinmeßen, bie wir als ®el)ilfen SDleifter Äonrabs 

betrachten bürfen, nennen uns bie Sitten: bett Steinmefe Btafins, ber 

fchon 1499 7I), alfo noch unter Bleifter £anS, Bürger wirb unb im $ahr 

1506 unb wieber 1509 ben ftäbtifchen Steinbrud) leitet7-’). ©r lebt 

noch in £all 151673). ©ie Sluffidjt in ben Steinbrüchen Ijot 1524/25 

ein Baumann aus ©nslingen 74). Sobann wirb 1509 ober 10 Bürger 

Slnbreas fyep er ab enb75 76) (er lebt nod) 1523). 1493 bis 1509 wohnt 

in ber Selbinger ®affe Sq a n S Sporer7B) (verivanbt mit Bernharb Sporer 

in Öhringen?). @r fdjeint alfo fchon vor bem Äirdjbau nach £all ge= 

fommcn jtt fein. Seine SBitwe fteuert nodj 1510. Seit 1513 erfdjeint 
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föans $ref), bis 1525. Sßeitere Dlatnen von Steinmetzen, bie ivo^l am 

ißau mitgearbeitet Ijaben: 1509 Dleubürger Ulridj ßeibolt von $ol)nl)arbt; 

1513—26 ißfhlipp 3ie9ier> 1521—24 @aH grtjder (kirchenmaisterin 

dotterman 93et£)buc^ 1521/22; ^weiter Sd)tviegerfol)n 9JJeifter /ganfenö?) 

1521/22 2Benbel Sd)let)ffer (Sdjloffer), £ans $i)lbranb, ißaulus Slmfel; 

1523/24 ißaulus 3ie9ier> 1521—47 fUleifter Teoman von SBretten”). 

Überhaupt fdjeint £>aH bamals Steinmetzen unb Silbljauer angejogen 

unb ausgefanbt §u Ijaben. $n ^onftanj erfdjeinen 1506 ißeter unb 

2Jli<beI von §aH, 1513 SÖolf unb ißeter von /galt, Sßolf and) nod) 15207S) 

1516 ift ein SJleifter /paus von $aH, wie es fdjeint, am Wlünfter in 

greiburg tätig77 78 79).

77) Klemm a. a. D. S. 161 (§erolt S. 144). Spontan »on Steifen ift ineileicfjt 

ibentifcf) mit bent „SBertfineifter" Sljomn (Stolfj, ber von 1534—1542 in ben Stabt« 

rec^nungen aß feftbefolbeter Stabtroertmeifter erfcijeint. Son biefem ift nach £>erolt 

(3Iu§g. Stoib S. 145 f.) im Sommer 1539 ba$ 1573 burdj ben tjeutigen Slufbau erfefcte 

(Spatl 3>nv. S. 22 u. S. 34) 2ld)te<f beä lurmeS unb baä Siupferbarf) gebaut unb wobt 

audj fdjon 1538 ba§ ©etvölbe ber Xurrnuorijalle unterfangen ivorben.

78) Älernrn a. a. D. S. 161 Str. 329.

79) Stiemm a. a. D. S. 160 3lr. 322.

80) St.9l. 1523 Dttober—1524 Jjanuar. SluSgabe: Item Ludwigen (Subroig 

Hofmann) dem Schreiber von (jivei anberen Kaufbriefen unb) der kirchenmeisterin 

Kauffbrief vor ir Haus geben 2 ort 4 ß.

81) St.SR. 1525 guti/Dttober. Einnahme.

3d) Ijabe bisher vorausgefefzt, baff „fDleifter ßonrab Shader" 

1507—22 unb „fDleifter Äonrab" 1523—39 eine unb biefelbe ißerfon 

ift. Tod) möd)te id) nid)t verfd)iveigen, bafj aus einigen Äleinigfeiten 

in ben Malier Sitten fidj Siebenten bagegen ergeben tonnten. Ter 9iaum 

geftattet nid)t, alles aufjujäljlen; id) befdjränte mid) auf bie roidjtigften 

(Sinjelbeiten: 1. Seit 1523 erfdjeint bet Slame beS sDJeifterS im 23etl)bud) 

in bet 2. gönn, oljne Familiennamen, unb mit anbrer Sßolmung, nid)t 

meljr in 9lofenbüt)I, fonbern (vermutlid)) in bet Dberfedengaffe (f. Slnm. 55). 

gm felben gaf)r verlauft bie kirchenmaisterin iljr §aus80). gft bas bie 

SBitive Ipans Sd)ei)bs ? Ober ift Jtonrab SdjaHer geftorben? Sdfjeybs 

Sßitroe I)eifjt fonft immer die alt kirchenmaisterin (f. Slum. 34). 916 er 

and) fie ivecfjfett nad) beut 33et()budj 1523 bie Sßoljnung! 2. Unter ben 

gewandschneidern vom duchhaus erfdjeint 1525 einer, ber als contz 

kirchenmaisterin tochterman begeidmet wirb 8I). TaS tann ein Äonrab, 

Sd)iviegerfol)n von ^anS Sdjepbs SBitive fein, aber audj ein Sdjroiegerfoljii 

ber grau bes Äonrab Äirdjenmeifter. So bliebe an unb für fid) bie Sliv 

naljme möglid), bafj Äonrab Sdjaller 1522/23 ftarb unb ein anbrer 

fDleifter Alonrab an feine Stelle trat. Tennod) ivid mir bas nidjt tval)t=
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fdjeinlid) vorfontmen, folange nidjt beftimmtere Seweife vorliegen. 6nt= 

fdjeibenb ift mir vorläufig, baß audj von 1507—22 ber Kirdjenmeifter 

in bem SSer^ei^niö ber ftäbtifcßen „SImtleute" immer nur als „9J?eifter 

Konrab" ohne Familiennamen aufgeführt wirb, unb ebenfo and) im 

Setljbud) von 1507/08.

So barf es bis auf weiteres babei bleiben: ben Sau bes Gljors 

leitete feit Sommer 1506 (ober 1505? f. o.) bis jur SoKenbung Konrab 

Sdjatter, ber bann nod) bis 1539 (wol)l alfo bis ju feinem ©ob) im 

©ienft ber Stabt ftanb.

2.

Über ben Serlauf ber Sauarbeit unter Konrab Sdjaffer unb feinen 

®e()ilfen finb mir im einzelnen nidjt unterrichtet. Fmmerhin läßt fidj 

einiges ermitteln. 1508 (f. Slum. 51) ift bie Safriftei vollenbet worben. 

3ßr inneres würbe 1507—09 ausgeftattet. ©ie 3al)l 1507 fteßt auf 

ber ©ür jur Scßnecfentreppe, bie in bas Dbergefcßoß führt. 1508 unb 

1509 finb nacf) ihren Fnfdjriften bie großen Sdjränfe an ber Slorbwanb 

unb ber SBanbfdjrant mit eiferner ©ür in ber fiiböftlicßen (l'de erftellt 

worben. SBer bie beiben Schreiner82) waren, beiten wir biefe Kunftwerfe 

verbauten, ift nidjt fidjer auSjumadjen. ©ie Sitten geigen eine Seilje von 

Slawen: brei Sitterer, £eonl)arb (Sleubürger 1501), Sernljarb (1510—26), 

$ans (Sleubürger 1507); £>ans Sdjreiner (1495/96), Ulrich Schreiner 

(Sleubürger 1507), jßh’üPP Kern (1507/08); aus fpäteren Fahren: 

Salentin Knauß (1521—26), §ans von Kaufbeuren (1521/22), ^ans 

Saunadjer (Sleubürger 1525). Sn Setradjt fominen wol)l vor allein 

£>ans Sitterer, Ulrich, unb Philipp ©aß biefe ^anbwerfer ihre 

Kunft verftanben, feljen wir mit eigenen Singen: audj biefeS SBert lobt 

feine Sieifter. Sind) SJtaler unb Silbfdjnißer finb für bie Safriftei in 

©ätigfeit getreten. Son 1507—1513 erfdjeint in ben Sethbüdjern als 

Sitbfchni(3er unb Silbljauer /panS Seufdjer83). ßr ift nadj SB. Serman 

(1921) ber SJieifter bes ^ifc^brunnens unb woljl auch bes Prangers, 

bann aber nadj ber von 6. ©rabmann (Snv. £jall S. 26) bemerften 

Stilgleidjtjeit audj ber Schöpfer ber SJiidjaelSftatue am füböftlidjen Ghor= 

Pfeiler. Sh11’ bejaljlt im Frühjahr 1509 ber 9lat l'/< gl für ein Silb,

82) St.SR. 1509 Suli/JDttober. SluSgabe. Item . . . vnd in der Sacrastey von 

peltern (= befjältem), Schiebladen vnd der priester trnchlin vnd sunst inangerley 

den zwayen schrinern zu machen ton IcX (= 110) guldin, den knechten zu 

trinkgelt II ort.

83) SBetfjbüdjer 1507 -1513 Hans bewscher (gütige SKitteitung non ßerrn SB. 

Oiennan in §all).
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baß er auf bie Slltartafel in bei’ Safriftei gefdjnifet84). Qn welchem ber 

^eute noch erhaltenen Slltarfdjreine wir etwa bett ju feljen haben, an 

welchem Seufdjer mitgearbeitet gu haben fcheint85), läfct fid) nidjt ent-- 

fdjeiben. ©ie 3al)reßzal)l 1509 trägt ber Sippenaltar, ber heute int 

Gljor ftel)t. ©er jefet in ber Safriftei befinbliche SDlichaelßaltar ift 1511 

geweiht; bie SBeiljeurfunbe (f. Seilage 4) fanb fid) 1912 bei Sauarbeiten 

int Sepulcrum ber 2lltarplatte. £)b aber Schrein unb SOlenfa von 

jeher zufammengehörten, ift zweifelhaft (vg(. auch bie Slnbeutung in ber 

Ö2l.Sefdjreibung S. 122). 2llß fidjer anjunel)men ift nur, baß Sait 

unb Ginrichtung ber Safriftei ant 7. Sluguft 1511 mit ber feierlichen 

SJeilje beß Slltarß burd) ben Sßftrjburger 2ßeil)bifchof feinen 9lbfd)Iuf; 

fanb. 9)?an wirb faum fehlgehen, wenn man in beut an hervorragenber 

Stelle an ber Slnfjenwanb ber Safriftei angebradjten großen Steinmetz 

geichen baß Seichen Äonrab Sdjallerß fieljt86), in beut zweiten großen 

Seichen, im (Shor, linfß von ber Safrifteitüre, vielleicht baß Sachen 

Gljriftoph dluborffß. ÜDlöglidjerweife hartbeit eß fid) auch bei bem letzteren 

um baß Seid)en (Dleifter Safobß; ba eß alß ©efelleiizeidjen in ber 2l(e= 

ranberfirdje in dJlarbad) (Schiff) fid) finbet, fo mödjte man an einen 

älteren Schüler Slberlitt Qörgß benfen, ber inzwifchen 511m SBeifter auf= 

geftiegen war.

84) St.Sl. 1509 Sanuar—Slprit. Stußgabe. Item bewsclier dem bildsnitzer von 

ainem bild zeschneiden vff die täfel in der sacrastey 1 guld 1 ort.

85) Um meljr alß eine Seilarbeit fann eß fid) angefidpß beß besagten So^neß 

rooljl nicht hanbeln.

86) älbbilbnng §aU 3no. ®. 235 3lr. 27.

Sluß bem Sergleid) ber Sefellenjeidjen an Safriftei unb CSh01' etgibt 

fidj folgenbeß Silb: mit ber Safriftei gleichseitig außgeführt würbe vor 

allem bie Serlängerung ber Slußenwänbe beß nörblidjen unb füblidjen 

Seitenfdjiffß, alfo an ber 9torb= unb Sübwanb beß Sdjiffeß je baß le^te 

genfter gegen Elften. 3u0leid> würbe an ben SBänben beß Ghorß auf 

ber Olorb-- unb Sübfeite, an bem (üblichen biden Pfeiler beß ©riumph= 

bogenß zmifd)en Ghor unb 'Sdjiff, fowie an einigen ber Säulen im Ghor 

begonnen — wie eß ja and) ziemlich felbftverftänblid) war. 2lnt weiteften 

fcheint biß 1508 ber Sau auf ber Sübfeite, in unmittelbarer 9lad)bar= 

fdjaft ber Safriftei, gebieljen zu (du. Über bie Gntwidlung beß Sauß 

nach 1508 läßt fid) nicht viel fagen. Smei 15011 ben adjtgig ®efeHen= 

Zeichen beß Gl)orß fommen (nach Älemm) in Sntünb, ein eingigeö in 

Urach unb ebenfo in Gannftatt unb (Heuhaufen vor. Sßieber ein anbereß 

in Gannftatt, vier (nach meiner Seobadjtung) in ber SHarbadjer 2l(e- 

yanbertirche, eineß bavon (nadj Älemm) amh in ©runbad) unb Gchter= 
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hingen unb enblid) eins als SefeHenjei^en an ber Stiftskirche in Stutt= 

<jart, in Gannftatt unb 2Baiblingen unb roieber als JHeifterjeidjen in 

Süßlingen87). ©iefe geringe 2lusbeute ber fBergIeid)ung bestätigt nur, 

bafj bie unbekannten Mitarbeiter bes Meifters $ans, bie teilroeife iuo£)l 

bei feinem 3?ad)folger blieben, wie ißr Meifter felbft in beii ftreis bes 

Slberlin Borg gehörten.

87) Seb habe meine Stufnaljmen in §a(l mit SlemmS SHitteilungen, Sß. SSj.§. 1882 

unb 1885, JtecfartreiS Stwentat ufio. uergticben.

88) St.91. 1523 Slprit—3ul,i »31 luder zimerholtz von stäffelsperg hereyn 

zu werckhuß ju furen.“ 6t.91. 1524 Stprit—Suni.

89) §erolt ed. fiolß S. 137. Sßibntann ed. Itolb S. 96. Älemm, SB.

1882 S. 161.

90) SBibmann ed. Äolb S. 229.

91) Älemm, SB. »!.§. 1885 S. 195, gig. 3.

92) Snfcbdft 1506 unb SenfftifdjeS SBappen am ßlberg. Sin SJlelcbior Senfft 

ift um 1512 als SJitbfcbnißer tätig, foltte er ber 9)teifter biefeS SBerleS fein? Stan 

a. a. D. S. 199.

BSürit. Siertetja^rS^. f. 8ani>e3a«(4. 91.8. XXXI. 13

Über ben Verlauf bes $aus fehlen int übrigen bie 9ladjridjten. Broei 

große ßieferungen wn Binimerßolj im Sommer 1523 unb roieber 1524, 

von benen bie Stabtrecßnungen88) berichten, laffen vermuten, baß in 

biefen Baßren ber Sadjftußl bes Gßors aufgericßtet rourbe. 2lnd) bie 

Baßl ber Biwnierleute, bie in ^aU fteuern, ift in biefen 3aßren grofj. 

Saß im 3aljr 1525 ber Sau im roefentlidjen beenbet roar, berichten 

übereinftimmenb Verölt, SBibmann unb nad) Klemms Eingabe eine un= 

gebrudte Komburger Gßronik89). Sod) erjäßlt SBibmann9'), baß bas 

©eroölbe batnals nodj nidjt eingefeßt roar: biefe Eingabe eines vor ben 

Soren ber Stabt rooßnenben 3e^9en°ffe11 ift rooßl üium ju bezweifeln. 

SBann bemnacß Meifter Konrab bas SBeif ganz vollenbet ßat, ift uns 

nid)t bekannt.

3.

6s barf ßier vielleidjt nod) einiges angefügt roerben, roaS fidj aus 

ben Urkunben unb Qnfdjriften über Arbeiten an ber übrigen Jlirdje 

roäßrenb bes Gßorbaus ergibt. Sie Kanjel ift bas SBerf eines am Gßor 

befdjäftigten Steinmeßen, roie fein B^en91) erroeift. 1506 rourbe von 

ber gamilie Senfft ber Ölberg an ber äußeren SRorbroanb bes Sdjiffs92) 

geftiftet. Sielleidjt jum Sebäd)tnis an ben 1503 geftorbenen Stättmeifter 

Midjael Senfft. Sind) biefer ift rooßl als bas Sßerf einer ber am Gljor 

bekräftigten Silbßauer atgufeßen. Sie Bnfdjrift amor vincit omnia — 

„bie Siebe fiegt über alles", roeldje bie Stättmeifterfamilie auf bem Saum 

bes ©eroanbs einer ber Slpoftelgeffalten ißren Mitbürgern jur Mahnung 
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anbringen lief;, hat nid)t vermocht, ben ^rieben ber Sürgerfdjaft ju er= 

Ratten, ber in ber Revolution non 1509 ff., ber britten „grofen 3roie= 

tracht", in bie Srüdje ging.

Som Sommer 1508 bis $riif)(ing 1509 werben beträchtliche Sum= 

men an 9lrbeitö= unb ^uljrloljn auägegeben, um bie Staffeln unb Stauern 

an St. IDlidjelö $trd)l)of abgubredjen unb wegjuführen unb neue Staffel- 

fteine Ijerjufdjaffen93 94 95). ©emnad) ift bamalö bie neue 9lnlage ber $ird)en= 

ftaffel im SBeften begonnen worben, welche laut Qnfdjrift auf ber Süb= 

feite ber Stühmauer im $aljr 1517 voHenbet würbe. Son ba an fdjeint 

ber Slufgang vom SRarftplah her ungefähr bie heutige Seftalt gehabt 

ju haben04). SRit biefen Seränberungen bes Kirchhofs ftanb wohl in 

3ufammenhang ber Slbbruch ber $elbnerfape(Ie, ben Sßibmann in ba& 

3aljr 1509 verlegt96). Sind) bem ©urm würbe währenb beö ©horbauö 

neue Slufmertfamfeit gefdjenft. Schon im Sommer 1497 lief ber Rat 

von einem auswärtigen Uhrmacher eine neue Uhr einriditen unb burch 

ben anfäffigen SRaler Serdjtolb „ben 3eiser unb anberes" (alfo wohl 

ba§ 3ifferblatt) machen9Ö). ©er ftäbtifdje Uhrmacher Mathes urlimacher, 

ber von 1493—96 am Sraömarft wohnte, war 1496 ober 97 geftorben. 

Seine Sßitwe erfdjeint noch bi§ 150 2 97). ®ie Ufr wirb 1525 von bem 

alten diemar auSgebeffert98 99). Son 1506 flammt bie Sieberglode ")•

93) St.9l. 1508 $uli—1509 Sanitär „von Staffelstainen an Sant Michels kirchof“, 

„von den Staffeln und mawren an Sant Michels kirchof abzubrechen und davon 

wegzufuren“.

94) ©ie heutige Steppe mit 54 Stufen ftammt au§ bem 19. Sabri). (Haß Quo.. 

S. 20). Sm 16. Sabri- waren e§ 42 Stufen, roie in einem ®ebid)t auf Srenj’ ©ob- 

1570 ber Heilbronner SpnbifuS geierabenb, ein geborener Häher, ftngt:

Scandis enim, cum summa petis iam limina templi, 

Per quadraginta fronte duosque gradus.

(angefügt an Seerbranbs Oratio funebris Tübingen 1570 &. 73).

95) ed. JtolbTS. 211.

96) ®t.9l. 1497 Suli—DHober.

Item dem Uriawmacher von der newen ur zu machen LXX gl. Im geschenckt 

alß er zum ersten mal hier waß 2 gl. Im aber zu den letsten alß man jn be- 

zalt hat geschenckt 2 gl. Item die groß gloch wigt 7 zenter XXIII1 Tf vnd die 

fiertell glock 2 zenter vnd kumpt 1 Zentner vmb 11 gl thut alsam LXXXVI gl 

II ort der frawen geschenckt 1 gl zu wegen vnd trinckgelt X b. VIII h. seyflin 

der sun zu fuoren 2 gl.

Item berchtold möllern von dem zeyger vnd andern zu der newen ur zu 

machen 5 gl.

97) S3et()büd)er 1493—96. 1498-1502.

98) St.Sl. 1525 SIpril/Suli StuSgabe.

99) Snfdjrift nach Haß 3n°- ©• 229.
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Sluf beut £urm wirb 1522 ein neues SBädjterbäuslein gebaut unb bein 

3Bäd)ter non bem fjafner Söenbel gwei neue Öfen gefeßt 10°).

SDie Slltäre, bie beute noch bie SJlicbaelSfircbe gieren, flammen aud) 

großenteils aus ben 3«bren 1509—1521. SSon £ans SSeufdier unb oom 

Slltar in ber Safriftei war oben bie Siebe. SBebcfje von ben fonftigen 

gablreidjen SJlalern unb SSilbfcbnißern, benen wir in ben Söetbbüdjern 

unb Steuerredjnungen begegnen, baran mitgearbeitet haben, vermögen 

wir beute nidjt mehr gu Jagen. @S begegnen uns von SJlalern folgenbe 

Slawen: Slod) im 15. Qabrbunbert, 1489 unb 1494, ber fdjon genannte 

SSerdjtolb. Gr wirb 1489 mit 19 Sulben gelohnt für ein jüngftes ®e= 

riebt, für ein weiteres GJemälbe in ber Slatftube unb eine Sabrgabl auf 

ber £ür beS neuen SlatbaufeS 10‘). 3)lan fielet and) hier, wie Äunft unb 

fjanbwerf im SJlittelalter vereinigt waren, ©obann 1507/08 ein 3örg 

von Sßiffingen, feit bemfelben 3a[jr mehrmals ein Bartholome von Siu; 

feit 1506 unb nod) 1525 ein Bartholome Slot, f 1538lu2), vielleidjt 

ein Soßn bes fdjon 1480 auftretenben SJlalers bes gleichen Slamens10S), 

1509/10 ein SJlaler unb ®olbfd)inieb £>ans, eines Solbfdmüebs <5of)n, 

bann wieber 1521/22 ßinljart Sd)t)ffer unb oon 1524—1530 5Dletdjior 

®roS.

100) St.9l. 1522 Dftober—1523 Januar. 2luSg«be: Item Wendel Hafnern für 

2 new offen vf Sannet Michels thurn vnd das new Wechterhewßlin vnd sunst 

für allerlay flickwerck ein jar lang vorm bawmeister verrechnet 4 gld 2 ort 

6 ß 4 hl.

101) @ütige SRittcilung von §errn Sß. ©erntan in $aü. Slgl. St.9t 1494 Slpril/ 

Suli. Slusgabe: „Item berchtolt moller für daz ting daz ob dem tisch hangt 

1 ort.“

102) ®. Smelin, SBürtt. fronten, 31.§. VII, S. 27. Ipall Snv. S. 229 Slartljolome 

Slot ift feit 1506 SlatSljcrr, 1521 unter ben 12 Stiftern; t 1538 (üluSjüge auS bem 

Malier SlatStjerrnbud), ßanbeSbibliotljef cod. 0. 72 S. 205 ff.).

103) Solb, Steg. Sir. 231.

104) <St.9l. 1496 SluSgabe.

Sils Bilbljauer unb Bilb|'d)nißer fpielen von 1489—1500 ein Bater 

unb <5obn ^laus Sdjnetfenbad) eine Stoffe, öb aud) bie verfdjiebenen 

„Sottmadjer" (= ^errgottfdjnißer ?) genannten SJlänner vom Slusgang 

bes 15. Sabrbunberts Jjierljergitgieljen finb, fragt ficß. Giner biefes 

Slamens wenigstens möglidferweife: Ulridj ®ottmad)er erhält für ein bem 

Slbt von Bebenbaufen ge|d)enftes Ärugifip 8 gl 5 Shilling 14961M). 

Gr fann aber auch ©olbfdjmieb gewefen fein. Son 1498—1507 fanb 

id) in ben Slften feinen Bilbl)auer ober Bilbfdjnißer. 1507 tritt bann 

$ans Beufdjer auf. 3011 löft 1513 Sians Büffler ab (nod; 1526 im 

Betffbud)). ®aS fdjönße (Sdffnißwerf biefer Saffrgeljnte in ber SJli(ffaelS= 100 101 102 103 104 

13*
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firdje Ijabeit freilidj nidjt bie Ratter Zünftler gefdjaffen: bas Ärujifij 

non 1496 ift von Sllidfel ßrljart in Ulm. 2lber miet) bie Elitäre biefer 

Beit weifen auf eine minbeftens gute ^anbwerlerfdjule, wenn fie and) 

nid)t ganj auf bet föölje bet älteren Schule fielet, aus ber bev £>od>altar 

ftammt10#).

Sie fragen, bie wir über bie iöaugefdjidite bes (SljorS ber 9)li(^ae[s= 

fircf;e auf beni ^erjen Ijaben, finb mit biefen Beiträgen aus ben 2lrd)ioen 

nod) nidjt burdjaus gelöft. SBielleidjt gelingt es lünftig, Steine unb 

Urlauben nod) beutlidjer jum Sieben ju bringen. 2lber wir wiffen über 

bie 33augefd)id)te bes ßljors nun immerhin meljr als über bie bes ßang= 

Kaufes: hierüber Ijaben wir bisher (aufjer bein gafjr bes ^Beginns 1427) 

faum nte^r als iBermutungen. 2Iuc^ meine £urd)forfd)ung bes Roller 

2lrd)ivs wie bes Staatsarchivs fjat bafür nidjts ergeben. SaS ift um fo 

bebauerlidjer, als bie Sefd)id)te bes Schiffes wichtiger wäre als bie bes 

ßtjorS. Bnjwifdjen freut fid) ber greunb biefer fdjönen Sirdje, wenig; 

ftens bie Slawen ber SJlänner 311 tennen, bie ben 23au bes gewaltigen 

(Sfjors aufgeführt ljaben, fei es nad) felbft gefdjaffenem fßlan, fei es 

treu einem größeren SJleifter folgenb, immerhin auch ba im einzelnen 

nicht ohne felbftänbige ©ebanfen unb gönnen.

^Beilage 1.

1483 9Ipril 10. $all. Dr. St.2I.

3iotariatSinftrument beS Salier StotarS (offenschreiber) .'peinrict» Sieber.

Stuber Caspar Waler, ©arbian bes Gonvent» in Heiligbrunn, als päpftlidfer 

Commissarius, verleiht ber Stabt £>all, vertreten burd) Mathis von Rinderbach unb 

peter Dürbrecht, burger vnd Ratsfreunde ber Stabt fpall, ben CSrtrag beS Opfert 

ftocfS beim grauenaltar in ber SBidjaelSfirdje. ©er gefamte gnljalt foIX jum baw der 

erstgemelten pfarkirchen oder aber an die orgell die newlichs darinen ange

fangen vnd noch nit volbracht ist oder an einen newen antiphonarien, so darinen 

nottürftig were ober fonftnrie verroenbet tverben.

Seilagt 2.

1493 September 10. (©ienStag nadj äliariä Seburt.) SBiirjbitrg.

Urfunbe Sifdjof SiubolfS von Sßürjburg. Dr. St.2l. .‘palt II, 95.

©er Sifdjof gibt bie ©rlaubniS jum 2Ibbrudj beS ©IjorS ber fDiirfjaeRfirdje, ber 

gelbnert unb Äarnerfapelle unb jum Sau eines neuen ®t)orS: chorum dicte ecclesie 

funditus rumpi aliumque chorum de novo construi neenon capellam dictam de

105) Sgl. Sdjütte, ©er fdjtviib. Sdjnifcaltar, Strasburg 1907. ©ie SIrbeit von 

fflltna Soegelen, ©ie ©ruppenaltäre in Sdjiväbifd) §aH unb il)re Sejietiungen jur nieber» 

länb. Äunft (SJtüncbner gatjrbudj ber biloenben Jtünft, Saub XIII §. 3/4) fam mir 

erft nach 2lbfd)lufj biefer Seiträge ju ©efidjt. ©arnadj märe ber $od)altar faum aus 

einer .§a!ler Sßerfftatt Ijervorgegangen.
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feldnerin super dicto cimiterio et etiam capellam super ossario dicti cimiterii 

sitam cum earundem Altaribus demoliri in dictamque ecclesiam parochialem 

Scti Michaelis sive alium locum . . . transferri.

Ectlflßt 3.

1493 November 9 (Samstag »or St. SÄartinötag). §all.

Zu wissen sey allermenigklichen, das die vesten vnd Erbern Peter Dürprecht 

vnd Hannß Büschler zu schwäbischen Halle, von den Erbern fürsichtigen vnd 

weysen Stettmaistern vnd Rate der Statt Schwäbischen Halle verordet bawherren 

deß fürgenomen bawß vnd Chors Sant Michels pfarrkirchen zu Schwäbischen 

Halle mit dem Ersamen Maister Hannsen von Vrach dem kirchenmaister des- 

selbigen bauß halben übereinkomen vnd vertragen haben wie hernachuolgt / 

Erstlich soll der genant Maister Hanns ain eingesessener burger zu Schwäbischen 

Halle werden vnd sich hiezwüscnen vnd Sant Martinstag Im vier vnd Newntzig- 

sten Jare hewslich vnd häblich gen Schwäbischen Halle ziehen vnd setzen vnd 

daß burgerrecht dasselbe wie ein ander burger schweren vnd daruff alles vnd 

yegklichs deß verbunden vnd zethun pflichtig sein, als ain annder Purger zu 

Halle, außgenomen drew hundert guldin sollen Ime in solichem Bürgerrechten 

sein leben lang, dweyl er Purger zu Halle ist gefreyt sein, Alß das er In der 

Statt Halle oder In Iren marckhen oder ätern drewhundert guldin werdt gelegne 

güter zu kauften macht haben, vnd von denselben erkaufften gütern dhein stewr 

zu geben pflichtig sein soll, Was er aber über drewhundert guldin werdt ver

mögens hat / nichtzit außgenomen / von demselben allem soll er stewr vnd bett 

geben, wie ain annder Burger zu Halle, die von seinen gütern ze geben schuldig 

ist. Wer es aber das der genant Maister Hanns sein Bürgerrecht über kurtz 

oder lanng vffgebe, oder mit tod abgienge, So sollen Er oder seine erben von 

den obgenanten Drewhundert guldin vnd allen Iren ligenden oder varenden gü

tern nichtzit außgenomen, wa sie anderst nit im Purgerrecht belyben / vernach- 

stewren oder vernachbetten als annder Burger zu Halle, die außer Purgerrecht 

ziehen vnd Bürgerrecht vffgeben, zu thun schuldig vnd pflichtig sind. Vnd daruff 

soll der genant Maister Hanns den Chor deß vorgemelten Baws trewlich machen, 

vorsein vnd bestellen nach anzaigung der visier deßhalb begriffen Oder ob den 

bawherren gemeint würd, von der visier zegeen, vnd ain ander meinung fürzu- 

nemen, derselben meinung, wie jme die ye zu zeyten angezaigt würdet, soll er 

volg thun / one ein oder widerred / solanng vnd vil biß der baw zu ennde vol- 

bracht würdet, Item würd der baw hiezwüschen vnd Martini Im viervndNewntzig- 

sten Jare obgemelt angefangen, So soll sich Maister Hanns In der Zeyt zum 

anfang desselben baws gen Halle fügen vnd dem baw persönlich beysein, biß 

der gründ awsser dem ertrich gefürt worden ist / als dann mag er sich die 

übrigen Zeyt bis vff Sant Martins tag Im viervndNewntzigsten Jare wol zu Gmünd 

halten, vnd dem Baw daselbst zusehen, Doch das er auch dazwischen zu dem 

Baw gen Halle yezuzeyten ab vnd zugee, vnd voran so die Bawherren sein not- 

turfftig vnd Ine erfordern werden, Vnd nicht destminder soll Maister Hannsen 

Bruder, Maister Jacobe, von Vrach kirchenmaister zu Schorndorff, die Zeyt seins 

abwesens, als ain Barlier dem obgenanten Sant Michels Baw beysein, den vor

sehen, vnd darzu helffen vnd Raten, allermaß als Maister Hanns zethun schuldig 

were, Vnd vff solichs sollen Ime die obgenanten bawherren allen vnd yegklichen 
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zewg, maß er dann deß zu solichem Paw notturfftig sein würdet, antworten vnd 

schaffen / an die ort vnd ennde, dahin sich das haischen vnd gepüren würdet, 

Darzu sollen auch die pawhern Maister Hannsen halten vnd zulassen, zwen 

Steinmetzen Maistergesellen, denen und Ir yedem besonder soll man geben Somer 

vnd wvntterlon wie anderen Mewrern oder Steinmetzen zu Halle / Würd aber 

Maister Hannsen gemeint sein, nu einen maister gesellen zu halten, deß er dan 

mögen vnd macht hat, So mag er ainen lerknecht oder diener an deß anndern 

statt annemen vnd haltten / Demselben sollen dann die Bawherren geben zu lone / 

Nemlich das erst Jare zu dem grossen taglone zwölff pfening / vnd zu dem 

clainen taglone acht pfening Vnnd das annder Jare ainen gesellen lone Es wer 

dann das er den gesellen lone nit verdienen könndt oder möcht. So soll Maister 

Hanns denselben vrlauben, Vnd was er also von knechten annimpt, oder ob Ime 

die bawherren yezuzeyten mer gesellen anstellen wurden, die soll maister Hanns 

vber achttag an der arbait nit haben oder halten, Sie haben dann zuuor den 

Stettmaister gewonlich glüpt getan wie annder. Er soll auch keinen gesellen 

oder lerknecht nicht annemen, vrlauben, noch von der arbait hinleyhen one wis

sen vnd willen der pawherren / Wann auch maister Hanns als oblawt gen Halle 

hewßlich vnd häblich gezogen ist, So soll er alsdann niergenhin vberfeld ziehen, 

noch ainchen andern baw annemen noch besten / Es würd Ime dann von den 

von Halle oder den Pawherren vergönndt vnd zugeben / Sonnder der obgemelten 

Sant Michels, auch gemeiner Statt bew als ain werckman vnd alles geschirrs 

zu dem baw gehörig / getrewlich vnd fleissigklich wartten, bewaren, vnd zu dem 

nützlichsten hinbringen, Vnd darum soll man demselben Maister Hannsen ains 

yeden Jars zuuorauß reichen vnd geben zwölf guldin Rheinischer / vnd ains 

yeden tags so er arbait / Nemlich zu dem grossen taglon fünff Schilling häller 

vnd zu dem clainen taglon zwaintzig pfening, daran er also benügig sein vnd 

die bawherren verrer oder höher nit anziehen oder staigen, auch kein gerüst / 

noch ander holtz nicht nemen noch heimtragen soll, dann mit erlaupniß der 

bawherren / die vorgemelten Bawherren haben Inen auch hierinnen sonnderlich 

bedingt vnd vorbehalten / ob der genant Maister Hanns vber kurtz oder lanng 

zu einem kirchenmaister oder werckman / Es were krannchhait, schwachait oder 

annder vrsachhalb nit togenlich oder In sunst nit gefellig oder eben sein / Oder 

ob den von Halle vnd den bawherren gemeint sein wurd, mit dem baw still- 

zesteen, das sie dann mögen vnd macht han sollen, denselbigen maister Hannsen 

zu vrlauben vnd ainen anndern anzunemen, oder mit dem baw stillzestan alles 

nach Irem willen vnd gefallen / vnuerhindert / auch one einred Maister Hannsen 

vnd menigklichs in allweg / Vnd uff solichs alles So haben der vielgenant Maister 

Hanns auch der obgemelt Maister Jacob sein bruder glauplieh zugesagt vnd ver

sprochen. das der genant Maister Hanns dem vielgenanten Sant Michels baw 

trewlich vorsein vnd vorsten mög vnd wöll, nach aller notturft, Vnd des zu 

ainer bessern sicherhait haben beide Maister für sich vnd Ir erben / den obge

melten Pawherren vnd Iren nachkomeu mit rechtem wissen vnd gutem wolbe- 

dachtem mute eingesetzt vnd verpfendt / alle vnd yegkliche Ire habe vnd güter 

ligends vnd varends ganntz nichtz außgenomen noch hindangesatzt / dergestalt, 

ob Maister Hanns den vilgenanten baw nit vorsteen könndt / oder seinhalb ain- 

cher gebrach oder schad daran beschee / das dann die bawherren mögen vnd 

macht han sollen / mit oder one recht gaistlichem oder weltlichem / Ir baider 

oder Ir ains allein vnd besonder hab vnd gut ligends vnd varends anzugreyffen 
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zuuersetzen / oder zuuerkauffen oder Ine selbs zubehalten / aber mit oder one/ 

recht gaistlichem oder weltlichem / solang vnd vil biß Sant Michel oder die ge- 

melten Pawherren von seinen wegen Irs schadens volkomenlich einkomen vnd 

widerbracht sind one geuerde. Vnd solichem allem also uffrecht vnd redlich 

nachzukomen als vorgeschriben steet, one alle geuerde / deß haben baid Maister 

Hanns vnd Maister Jacob von Vrach gebrüder leiplich aide zu gott vnd den 

Hailigen mit vffgebotten vingern geschworn arglist vnd geuerde hierinnen genntz- 

lich vermittel! vnd außgeschlossen / Zu gedechtniß vnd warem vrkund der ding / 

Sein dieser briefe zwen In gleicher laut begriffen vnd gemacht / Vnd ist yedem 

tail, Nemlich den vorgenanten Bawherren vnd Maister Hannsen, der ainer ge

geben versigelt, von der bawherren wegen mit der obgemelten Michel Sennfften 

Stettmaisters / vnd Friderich Schietzen anhangenden Insigelu / doch Ine vnd Iren 

erben one schaden / So haben die vorgenanten Maister Hanns vnd Maister Jacob 

von Vrach gebrüder / darzu fleissig gebetten Die Erbern vnd vesten Junckher 

Daniel Drewtwein vnd Junckher Weyprechten von Vinsterloe, das sie Ire aigne 

Insigel zu merer gezeugknuß der sach / auch offeiflich gehangen haben an diese 

briefe / doch auch In vnd Iren erben one schaden / Geben am Sambßtag vor 

Sant Martins des hailigen Bischofs tag Nach Christi uusers lieben herren gepurt 

Viertzehenhundert vnd Im DrewvndNewntzigistcn Jare.

Dr. ©. Slrdjiu §all. (fi. 27. I. 23. gaäj. Sürgerredjt.) ißerg.; uon ben Siegeln 

1 unb 3 befdjöbigt; auch am 4. bass SBappen niefjt meljr ficfjtbar; baö 2. gut erhalten

Beilage 4.

1511 Sluguft 7. SBeilje be» älltarö in ber Salriflci ber äHidjaelStircfje.

Gaspar dei et apostolice sedis gratia Episcopus Ascalonensis Bethemitanus 

Consecramus hoc altare anno Miliesimo quingentesimo vndecimo die septima 

mensis Augustj In honore sanctorum Omnium Gregorij. Ambrosij. Iherouimj. 

Augustj. Erasmi. Laurentij et margarethe virginis Cum impositione reliquiarum 

consignatarum Conferentes quadraginta Indulgentiarum Dies omnibus vere peni- 

tentibus Qui prefatum altare iu antedictis festivitatibus deuotionis causa visi- 

taverint manusque adiutrices porrexeriut In quorum fidem Sigillum Nostri ponti- 

flcatus tergotenus est impressum. Datum Die vt supra.

Dr. .'öall. Skirf)aelötird)e. Safriftei.



Balt^alar Wulff, ein iKilbnnuwr BaumeiJIrr 

tiE» 16. Ja^r^unbEtt&.

Son SJlorij o. 3!au et,1).

1) Sie Stbbilbuugen ju biefent fefjort »or Safjren gefdjriebencn Sluffafc mufjfen 

infolge ber 3iot unferer Seit iveggetaffen werben.

2) 6. S., Scfjlofj Jieuenftein, SBef. ^Beilage be§ StaatSanjeigerS für Sßürtteniberg 

1878, S. 449—454 unb 485—488.

3) So nennt er fief) in einer Söittfcljrift an ben Heilbronner 3lat ooni 7. Sejentbet 

1535 (Heilbronner 2Ird)in Ä. 325 ißrioatlorrefp.Dr.).

4) Heilbronner 3tat§protofoH non SienStag nad; Sic^fnteb 1522.

5) Heilbronner SiatSprotofoll uon SonnerStag nad) 2lUeil;eiIigen 1533.

9?ad;bem SBilljelm fiübfe bas fiofjenloljifdje Sdjlofj Sleuenftein in feiner 

„(Befdiidjte ber Kenaiffance in ®eutfdjlanb" betrieben unb baburdj ber 

SJergeffenbeit entriffen hatte, brauten urfunblidje gorfdjungen @rnft SJogers 

in Öhringen ben Kamen bes Srbauers, IBaltbafar Sßolff in Heilbronn, 

zutage2). ®a SBolff, roie feine Berufung jn ben Kaffauer ©reifen unb 

jum .Rurfürften von -Kains beweift, ein weithin gefdjäftter Keifter war 

unb fein Hauptwer! in Sübbeutfdjlanb, bas (Sdjlofj Keuenftein, infolge 

beS 1906 burch 33obo ©bfjarbt in Singriff genommenen Umbaus viel 

genannt ivorben ift, fo foll tjier jufammengefteHt werben, was bereit 

über 33altl>afar SBolff unb feine 39erfe feftsuftellen ift; eine ardjiteftonifdie 

SBürbigung von biefen fann unb will nicht gegeben werben.

Saltfjafar Sßolff war „ein geborn Stabtfinb" von Heilbronn3); wer 

feine ©Itern waren, fteljt nidjt feft; ebenfowenig wiffen wir etwas über 

feinen fieljrmeifter; im $af)r 1522 war SBolff bereits erwadjfen, ba er 

bamals wegen einer iljm jugefügten Süerwunbung ben ®äter vor bem 

Heilbronner Kat verflagte4). ßnbe 1533 bat er, wahrscheinlich im $n= 

fammenbang mit einer bamals erlaffenen neuen 33ürgerred)tsorbnung, 

ben Kat, „ibn bes ^Bürgerrechts nid)t auSsufchliejjen", unb würbe nun 

Sinn Bürger angenommen5) „in feinem Katerlanb, obwohl er bei gürften 

unb Herren gute gürbernis gehabt hätte, bei ihnen ju wohnen;" er fjat 

alfo fdjon bamals außerhalb Heilbronns gearbeitet. ®aß er bas Bürger- 

recht erwarb, ift ein beweis, baß er fd)on verheiratet war; feine elfte 

grau war bie ®od)ter eines Heibelberger Bürgers Biegler. (Snbe 1535 

bat „S3altbafar Sßolff, Steinmefc", ben 9?at „nochmals" um ein galirgelb, 

wie es benn überall Slraucl) fei unb sur Beit SUeifterS H^ns felig 

Originalveröffentlichung in: Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, 
Neue Folge 31.1922-1924 (1925), S. 200-216 
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(b. I). bes 1533 verdorbenen H<xns Sdjweiner, bes ©rbauerS bes Kilians* 

turms) unb anberer and) in Heilbronn gebräudjlid) geroefen, „baß bie 

SBerfleut für ihr fonber 9Küt) unb Slrbeit, gleifj, Streu unb $unft mit 

gebührlicher Grgefjung unb S^hrgelb erfreut werben;" er wolle and) 

allweg, wie bisher^ 01|f ©rforbern beö 3iats unb ber Saumeifter (b. h. 

ber SBauverorbneten aus bem 91at) erfdjeinen unb feinem geringen SSer= 

ftanb nad) helfen, „es fei mit 9taten, Schaffen, mit Stein*, SBafferbauen, 

Sauen unter unb ob Geben"6 7 8). Gr würbe nun auf 10 $al)re angefteHt, 

boch fam e§ wegen feiner häufigen Slbwefenheit non Heilbronn öfters 

ju nnjuträglidjfeiten unb 1540 würbe ihm mit 2lbtünbung feines S)ienft= 

gelbs gebrofjt, bas übrigens, als fein ©ienftvertrag 1545 um 10 Satire 

verlängert würbe, nur 12 ßJulben betrug 0. Sm Saht 1539 würben 

SBolff unb jwei ßimmertente 311 ftäbtifdjen $eiiermeiftern verorbnet"). 

SBir erfahren in biefer Beit nur von unbebeutenben Serwenbungen 

SBolffs: 1537 hatte er ein Sutad)ten abjugeben über bie SßieberherfteHung 

bes Sdjüfcenbrunnens; im Suli bes gleidjen Jahres bat Sliartin Sogei, 

Saumeifter auf bem Slfperg, einen ber Heilbronner Sürgermeifter, baf; 

„SDieifter 23altl)afar Steinmeh" einen befd)äbigten Pfeiler ber fiauffener 

Stedarbrüde mit ihm befidjtigeii möchte9 10 11); als im Siini 1540 ber 9?at 

von £aH wegen eines Saus an feinem Saljbrunnen ben Heilbronner 

9tat um Bnfenbung bes SBerfmeifterS Sorg von (SreueH erfudjte, fdjidte 

biefer mit Sorg auch ben „infonber berühmten, anfdjlägigen Sßerfmann 

Salthafar SBolff" unb ber Haller Stat fprad) nadjher feine $ufriebenheit 

mit beiben SBerfleuten aus1").

6) Sittftfjrift ®olffe »on 1535 (ogt. 9lnm. 3).

7) Heilbronner StatSprotofotl non SRittroocf) nacfj fiiliani 1540 unb ©ienStag nad) 

Mjomä 1545.

8) Heilbronner Slrcfii» Ä. 226 Wlitärftanb 13.

9) Heilbronner 9lrrf)it> Ä. 252 Sßürttemberg, SRequifitionen.

10) Heilbronner 3lrdji» Ä. 85 SJauroefen 1 B 5.

11) ©en Seftnnbbrief (Heilbronner ÄanjleiprotofoK oon Slontog nacf) SlpoHonift 

1541) Ijabe id) oeröffentlidjt int H'ftor. herein Hei'bronn, Heft XII, 1919, S. 113 

bis 115.

Sm Said 1541 höron wir von einem größeren SBerf SBolffS: er 

erhielt am 14. Februar vom Heilbronner Di’at ben Auftrag, ben ßirdj* 

brunnen, von beffen Duelle bie Stabt Heilbronn ihren Flamen führt, 

„von neuem ju machen unb außuridjten" nach einer jebenfaHs von iljm 

felbft herrührenben Sifierung; bis Sartljolomäi follte ber Srunnen, mit 

bem eine Sifellfd'bem unb föidjtroganlage verbunben war, fertig fein 

unb äßolff, bem bie Steine unb fonftigen Sauftoffe 31t liefern waren, 

300 ®ulben für fein 2ßert erhalten ”). QBolffs ßird)brunnen, and) Sieben; 



"202 ». 9 t a u dj

röhrenbrunnen ober Heilbrunnen genannt, ift jum SBahrjeichen ber Stabt 

Heilbronn geworben, bie il)n auf ihren Schaumünjen abbilben liefe; nad)= 

bem ber Brunnen 1809 teilweife jerftört unb fpäter abgebrochen worben 

war12 13 14), würbe 1904 eine Stacfebilbung errichtet, aber nicht an ber alten 

Stelle bes Brunnens in ber Äirdjbrunnenftrafje, fonbern an ber Süb= 

terraffe ber .Qiliansfirdje, wo ber als ^intergrunb einer größeren Einlage 

gebadete unb für eine tiefere Sage berechnete Brunnen nicht fefer günftig 

wirft; auch erfdjeint bie Sladjbilbung etwas gebrücEt. SBaltfeafar Sßolffs 

Brunnen18), ber ben Slbfdjhife eines löVam langen Sßafferbehälters 

bilbete, hatte folgenbe Seftalt: über ben bas Söaffer fpenbenben 7 Stohren 

wölbte fiel) eine im SedjöecJ fdjliefeenbe Stifcfee mit je einem gotifefeen 

lölenbfenfterpaar an ben brei Qnnenfeiten; hatte biefe Slifche bie Seftalt 

eines gotifdjen ©hörleins, fo jeigten bie übrigen i£eile bes ^Brunnens 

Sienaiffanceformen: bie Siifdje war feitlid) umrahmt von jwei pilaftern, 

-auf benen je ein freiftefeenber „Herolb" mit ^aljne unb Scfeilb angebracht 

war; bie gwidel füllten SilbnismebaiHonS; über ber Slifdje war ein 

Sims, auf bem fich ein Sluffafe mit einem ©hriftuS unb bie Samariterin 

barftedenben Steliefu) erhob, bas fid) jefet im Heilbronner Hiftorifchen 

SJiufeum befinbet; ber von jwei pilaftern, auf benen je ein (Siegel mit 

Pofaune angebracht war, umrahmte Sluffafe würbe oben burd) einen 

Halbfreis mit ^nfchrift abgefdjloffen, auf bem ein (Sngel mit einer Sanb= 

uhr fafe. 33on Saltfeafar Sßolff war nur ber ard)iteftonifd)e Slufbau beS 

Srunnens, nicht bie Silbhauerarbeit; benn im Sommer 1541 würbe 

ihm vom 9iat bewilligt, „9 (Sulben 51t geben für bie Herolb 511m Brunnen 

unb anber S3ilbwerf hauen 311 l aff en", unb im tQerbft erhielt „ber 

53ilbhauer, ber bie Herolb auf ben Brunnen gehauen", vom Stat eine 

Verehrung von 4 Sulben15 *); ber Siame bes Pilbhauers wirb nicht genannt; 

für ben noch ™ Heilbronn lebenben, aus Steiffe in Schlefien ftammenben 

33ilbhauer SJlichael Sang ober Mieterin, ber 1525 bas fdjöne (Grabmal 

ber Familie von Plieningen in ber Äleinbottwarer ^irdje gefdjaffen hat, 

•erfcheint bas Slelief ju hanbwerfsmäfeig.

12) ®gt. §r. Sitrr, ®er Siebenroljrbrunnen ober Jtirdjbrunnen in ^eitbronn (§iftor. 

Seretn §eilbronn, tpeft I, 1881), S. 1 ff.

13) Stbbilbunß nact) einem Steinbruct non ftr. SBoIff in ßarl Sägers ©efdjidjte 

ber Stabt §eilbronn; übrigens war 31t fj-r. SßotffS Seit ber Srunnen fd)on teilweife 

jerftört.

14) Slbbilbung bei gr. ©ürr a. a. D. (oornen) unb im alten gübrer burd) baS 

Heilbronner Hiftorifdje SJlujeum (£iftor. herein, §eft VIII, 1906) S. 10.

15) Heilbronner 9tatSprotofoIl oon SamStag nach ißetri unb ißauli unb von

SonnerStag nad) J-ranciSci 1541.
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Seit 1539 war SBolff von Heilbronn aus für ben Srafen gSfjilipp III. 

von SRaffau unb Saarbrücfen tätig als 9tad)folger bes im vorhergehenben 

^aßr von ipljilipp ju feinem 5Berf= ober Saumeifter im Sdßloß unb 

ber Stiftstirdje ju SBeilburg angenommenen SReifterS Stitolaus non ^ranf= 

furtic); 1540 taufte SBolff in Heilbronn §olj für ben Srafeit. Sen 

großen SReubau bes Scßloffes 311 SBeilburg an ber Salm hat SBolff wohl 

erft 1542 begonnen; ber Sraf, ber ju Heilbronn fd)on bureß ben 

1526—28 in SBeilburg angeftellten ^Reformator (Srßarb Scßnepff S3ejie= 

ßungen geßabt ßatte, tonnte burd) ben ehemaligen Heilbronner Stabtfößreiber 

Sregorius non StaKingen, ber nunnteßr im ©ienft bes SBetterauer Srafen= 

Vereins [taub, auf SBolff aufmertfam gemacht worben fein. 31m 15. Auguft 

1542 feßrieb ber Sraf an ben Heilbronner Stat, er habe SBolff einen 

rooljl brei Baßre bauernben Sau an feinem Schloß SBeilburg 311 machen 

verbingt; ber Siat möchte SBolff für biefe Beit bei ihm ju wohnen er= 

lauben unb ihm fein ©ienftgelb weitergeben; SBolff werbe bem fRat, 

wenn biefer mittlerweile feiner in Saufacßen bebürfe, ebenfalls gewärtig 

fein16 17); basfelbe verfpradj SBolff felbft, als er ben Stat um zweijährigen 

Urlaub bat,; man verübelte ißm jwar in Heilbronn bie Annahme frember 

Säue unb hielt ihin vor, «er verbiene feine Sefolbung nicht", aber ber 

97at gab bod) „bem Srafen unb SBolff felbft 311 lieb" feine Buftimmung 

311 beffen Aufenthalt in SBeilburg, fdjlug bagegen bie Sitte feines 

Schwagers, bes Steinmeßen Subwig Biegler 18), SBolff sroei $aßre lang 

in SBeilburg helfen 311 bürfen, ab 19). „SReifter Salthafar" ober „SReifter 

Saltl)afar Steinmeß" ift urtunblid) beim SBeilburger Scßloßbau nadjjU' 

weifen unb 1545 bis 1546 läßt fid) and) feine Sefolbung feftfteüen, 

nämlicß vierteljährlich 100 Sulben20). Als Sraf ißhüiPP SRärj 1545 

wegen Steinen, bie in Slabenbad) für ben SBeilburger Schloßbau getauft 

würben, nad) bem bamals naffauifeßen Sleiberg (bei Sießen) fdjrieb, 

befeßieb er jugleidj „ben jungen Saltßafar Steinmeß" von bort nad) 

SBeilburg21); barunter ift möglidjerweife Saltßafar Sßolffs Soßn ©nbris 

ju verfteßen, ber Steinmeß war unb vermutlich von feinem Sater 3ur 

Hilfe nad) SBeilburg mitgenommen worben war; 1547 erhielt „SReifter 

16) Äoblenjer StaatSardji» (SRitteitung »on Quftijrat Dr. ©effert in SßieSbaben).

17) .Heilbronner Slrdjio ß. 253 Staffan.

18) fDiefer roar 1539 Heilbronner Siirger geroorben; 1556 roar er tot.

19) Heilbronner SlatSprotoIoU »on ©onnerStag nach SSartljolotniii unb ©ienStag 

nad) Simonis unb Qubä 1542.

20) SßieSbabener StaatSardfi», ,Rammer= unb ißartifularredjnungen 1536—1542.

21) fJtaffauifcfjeS Streb!» in Siebridb (früher in SBeilburg), Herrf^aftlict)e§ S3au= 

roefen, Saumaterialien 1537—1567 (2703).
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Saltljafar ber gunge" 7 ©ulben „von ben ©iebeln (am DBeilburger 

<ScI)tof5) ju machen22)", bagegen befam 1548 „Saltljafar Steinmeb" felbft 

25 ©ulben roegen Siebeln. Über bas gimmerroerf für einen *Teil bes 

<5d)loffe§ mürbe 1543 mit bem SBormfer gimmermann Borenj 3ßecf)ter 

um 550 ®ulben abgefd)loffen, roätjrenb 1546 unb 1547 gimmermerf, 

megen beffen Salthafar 2Bolff in bes ©rafen Auftrag nadj ißforjljetm 

reifte, burd) ben Heilbronner gimmermann gafob Sdjmarh geliefert 

mürbe23)- Sei bem 2lbfd)luß von 1543 mit bem SBormfer gimmermann 

beißt es: „er fott uns (bem ©rafen ^ßljt(ipp) auch an folgern Sau fünf 

ßrfer ober groerdjbäufer famt ihren ®ad)roerfen, bie nit fo hoch ber 

Hauptbau laufen (auSgeftridjen: SJteifter Saltbas roirb Höbe unb SBeite 

rooljl miffen), bodj in ihrer 2Irt rooljl formiert fein foUen, barju 

gegen ber Bane24) an ber ©den ein llslabung unb ein H^lmlin baruff, 

uff SBelfd) verbrudt, madjen25 26)". „gmerchhäufer" mit Keinen Siebeln 

finben fid) an aßen vier glügeln bes <5d)loffeS; tyer ift offenbar ber 

Dftflügel gemeint mit feiner gegen bie Bahn ju gebenben Dluslabung bei 

ber Siiboftede.

22) SBieSbabener StaatSardji», öoffamnier unb fßljilippftein, Stedjnungen 1546-1550.

28) ®bb., .Stimmet* unb ißartifularredjnungen. — 91m 29. älpril 1547 bat @raf 

Sßilipp ben Heilbronner Diät um goUnadjlafi für feinen vorn Sdjroarjwalb ber ben 

Stedar Ijerunierfommenben „fpoljbau", ben ber Simmermann Sdjroarf) ju Sßaffer bi§. 

SHicbricf) füfjren foltte (§ei(br. Strdjiv S. 36 Eanteralia, 8°11). — 3afob ecl)tt>arb lieferte 

bem ®rafen 1558 and) 6id)en= unb Sannen^otj aus Sßürttemberg für ben Stfjlofsbau 

in Ufingen (Sliitt. Dr. (Sefferiö).

24) ©er glufj £a(;n.

25) SiaffauifctjeS llrcbiu’in SBiebtid), SBaurcefen im Schloff SBeilburg 1543—1562.

26) älbbitbungen unb Sruiibriß bei g-erb. Sutl)mer, ©ie Sau* unb Sunftbentmäler 

bcS £al)ngebiet§ (granffurt 1897), S. 1 ff.

27) 2tbb. bei fOterian; bod) erfefjeint bei itpn ber Sau regelmäßiger, als er in 

SSirflicßfeit ift.

28) 1535 lief? ®raf fßßilipp burdj ben ©teiberger Steinmeßen ©berljarb, §enä)en 

SBepbemanS Sol;n, am SBeilburger Schloß bauen (SlaffauifdjcS ülrcßio 2702).

29) 21m Siebet be§ norbroeftlidfen ©adjerferS (£oß*Sd)neiber, ©ie Saubcnfmäler 

im Steg.Sej. SBieSbaben, S. 424); gemeint ift rooßl ber roeftlicße 3rocr<^giebel beS 

SlorbftügelS.

S)aS prächtig über ber Bahn gelegene SBeilburger <Sd)loß2G), ein 

mächtiger, einen Hof umfdjliefjenber, annäl)ernb quabratifdjer Sau27), 

ftammt im gangen genommen aus ben 1540 er fahren unb ift alfo ein 

SBert Salthafar SBolffS, roenn aud) vielleicht Keine ältere 'Xeile hinein* 

verbaut mürben28) unb manches fpäter Ejinjugefügt morben ift; bie 

galjreSjabl 1545 ift außen fotvoljl am SBeftflügel (gegen ben <5d)loßplaß) 

als am Diorbflügel29) angebracht unb fott früher and; an ber Süboftede
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bes (Stoffes gu lefen gewefen fein; an ber ^offeite bes Dftflügels geigt 

eine Pforte bie 3al)reSgahl 1548; aber and; ber Sübflügel ift fictjertid) 

non 2Bolff erbaut; beim ben (Srfer unb bie Broerchhausgiebel biefes 

fylügels mit ihren Äleehlattbogen=2lbfd)(üffen unb bereit fid) überfdjneibenben 

Stäben finben mir and) an ben anberen glügeln fowie in äljnlidjer 

SBeife an Heilbronner SSauroerfen. ©er burd) bie QahreSgahl 1545 

als Sßolffs 2BerE beglaubigte Siebei3") bes SßeftflügelS (neben bem 

Eingang) ift von gotifdjen, fid) iiberfdjneibenben Stäben eingefaßt unb 

über bein baburch fleeblattförmig erfdjeinenben Siebelabfdjlufi ift no$ ein 

Heiner mufdjelförmiger Oiunbbogen angebracht; bas unter bem einfenftrigen 

oberften Siebelgefdjofi folgenbe Sefdjof? hat 2 ißaare getappelter genfter 

mit gotifdjen, etwas unter ber SDIitte ftumpf abfefcenben Profilen; redjts 

unb linfs von biefen genfterpaaren ift je ein fßilafter, wie fie SBolff aud) 

fonff an Siebeln, g. SB. an benen bes Dftflügels, angubringen liebte; 

fiübte glaubte es bei bem SBolfffdjen Söeftgiebel von 1545 mit „einer 

etwas unflaren unb gurüdgebltebenen ßofaltunft" gu tun ju fiaben30 31 32). 

Selebt wirb ber Sßeilburger Sdjlofsbau von malerifdjen Erlern an ben 

(Seien beS CbergefdjoffeS unb mehreren im halben 2ldjtecf vorfpringenben, 

burch alle Stocfwerfe burdjgehenben Sluslabungen3i), bie, wie bie EcE= 

Erter, im inneren jum ©eil gotifdje Sewölbe haben. 3m Hof hat 

ber üftfliigel gwei im halben Sedjsed' vorfpringenbe (Srfer33) unb in 

ber Wiitte ben fog. Uhrturm, ber in eine gotifdje äßenbeltreppe führt; 

bie am Uhrturm angebradjte Olenaiffancepforte von 1548 mit ben SBappen 

Sraf Sßhdippä von Staffan unb feiner Semahlin Slmalie von Bfenburg 

fowie bie etwa gleidjgeitige Sßforte34) beS Storbflügels mit bem 9?affauer 

SSappen finb vermutlich nach Entwürfen SBoIffS gemacht, jnmal ba bie 

Pforte von 1548 mit ihrem attifaartigen 2Iufbau an ben Heilbronner 

$ird)brunnen errinnert; bagegen wirb bas SBilbhauerifdje an biefen etwas 

ungefchidt ausgeführten, aber ber Eigenart nicht entbehrenbeit Pforten 

eher bem 1548 beim SBeilburger Schlofebau befefjäftigten SBilbhauer unb 

93ilbfdjnifcer Borg35) jugufdhreiben fein, ©ie Bnnenräume im ©ftflügel, 

30) SBätyrenb biefer ©iebel nod; fjeute in feinem itrfpriinglidjert Buftnnb erhalten 

ift, fönnte man nad) bem fflterianfd)en SJilb meinen, er bäte nadjträglid) Sdjnörfelroert 

betommen, roie e§ gegen @nbe beS 16. SabrljunbertS auffam.

31) SB. Hübte, ®efdjidjte ber Sienaiffance in ©eutfdpanb, 2. Stuft. II, S. 485—486.

32) Eine baoon ift bie im BimmermnnnSnertrng non 1543 erwähnte SluSIabung 

mit bem auf luelfcpe SBeife »erbrütften öelmleitt am Dftflüget (f. &. 204).

33) Slbbilbung bei gerb. Suttjmer, Sie Saus unb tfunftbenfmäter beS ßaljngebiets, 

«. 17.

34) Slbbilbung bei ßutlpner, S. 13.

35) Sßiesbabener StaatSardjin, Hoffammer unb fß^ilippftein, Siedjnitngen 1546 
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nämlid) bet „Stitterfaal", beffen fedjö Äreujgeroölbe auf groei Stunbpfeilern 

ruhen, unb bie <Sd)loßfücf)e, bie ebenfalls ßreujgeroölbe mit Slunbpfeilern 

f>at, finb jebenfalls Söolffs Sßert, bet fpäter im SJeuenfteiner <Sdjlofj 

ähnliche 9?änme36) gefdjaffen hat. ©agegen ftammt bie fterngeroölbte 

fog. Sdilofsapotljefe, falls bie Satjreöja^l 1560 am Sdilufiftein nicht 

erft nachträglich angebracht mürbe, aus ber $eit Subroig Jtempfs ron 

SßormS, ber 1555—85 bie ^Bauleitung am SBeilburger GSdjtojä hatte, 

nacfjbem er 1551 nad) planen bes ^ranffurter SBaumeifters Caspar 

SBeih an bern ju Ufingen gebaut hatte37 38). $n ben fahren 1569—74 

mürbe bas SBeilburger Schloff unter ®raf 2U6recht von Slaffau, ©raf 

fßhiltPP§ Sohn, mehrfad) veränbert: 1570 hat ber Steinmeg Hans von 

©leiberg ben ©urm an ber ^offeite bes SBeftflügels abgebrochen (roohl 

nur teilmeife) unb ihn 1572 nad) älleifter Subroigs (b. h- Kempfs) 33ifierung 

mit einem Süädjterhäusdjen um 150 Sulben voHenbet. 2luS ber 3ett 

um 1572 ftammt jebenfalls aud) bie ipforte3S) biefeS ©urms mit ben 

SBappen ®raf Sllbredjts unb feiner @emal)lin Sünna von SRaffau^aßenelm 

bogen; 1571 mürbe SJleifter Qoft Steinmeß von Seim (Seimen bei £eibel= 

berg?) beauftragt, nad) älleifter Subroigs SBtfierung eine Salerie „vom 

grünen SBäudjen39 40) bis 311m ÜUarftaU" ju machen; 1573 machte bannftoft 

Steinmeß, ber SUleifter Subroigs ©ibam mar, um 807 Sulben bie ©alerie 

„für ben neuen SBau her"; es finb bies jebenfalls bie fed)S Diunbbogem 

Slrfaben ber Hoffeite bes Slorbflügels4"); außerbem fertigten bamals 

„bie jroei Steinmeßen von Siegen" fieben roelfdje ©iebel.

big 1550. — (Sin fflilbl)auer Sörg finbet fiel) 1550 im naffauifchen SBeilftein unb 1547 

unb 1550 in ©iHenburger ^Rechnungen (SRitt. Dr. ©effertS).

36) fflgl. S. 211.

37) 2Ritt. Dr. ©effertS (1561 hotte üempff bie fflauten in £>abamar, ©iej unb 

ffleüftein ju befichtigen, 1578 nmrbe er für @raf 2tlbrect)tS neuen fflau nach ©leiberg 

berufen, 1585 reifte er wegen be§ fflauS ber hohen Schule nach §erborn). — ®aS 

golgenbe nach Sitten be§ h>ec5°St- Slaffauifdjen SlrchioS in ffliebrid) (1569 wirb neben 

SReifter fiubroig ein SReifter Sofiann non Sein (?) als fflaumeifter in Sßeilburg genannt).

38) Slbbilbung bei Suthmer, S. 16.

39) 1570 hotte SReifter ffleltin, ber gimmermann ju ©leiberg, einen Saal famt 

einem „IRunbeln" in§ Sßeilburger Schloff „Dom grünen fflau bis an baS neue ©emach" 

gemacht.

40) SIbbilbung bei 2utl)mer, S. 14.

©er SBau bes Sßeilburger Sdjloffes 50g für 2Bolff weitere Slufträge 

bes Kaufes -Jlaffau nad) fid). 21m 17. SJiärj 1549 fd^rieb Sraf Johann 

ju Jlaffau unb Saarbrücfcn aus Homburg, einem bamals naffauifdjen 

Stäbtdjen in ber Sßfalj, an ben Heilbronner 9lat: er habe an bem von 

SBaltljafar SBolff für feinen Setter, ben ©raf en Sptn^PP/ aufgerichteten 
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Sau ju SBeilburg „ein fonber 3Bol)(gefaHen gehabt" unb l)abe mit SBolff 

über bie Sollfüfirung eines merllid)en, jutn 27ei£ fdjon non il)m (bein 

Srafen Qoljann) angefangenen Saus gerebet, ber 9?at mödjte baljer 

SBolff vergönnen, ju il)m ju lomnten. ©er diat erteilte bie ©rlaubnis, 

bod) füllte SBolff erft nad) ber SoHenbung eines 5DiüI)lbaus reifen. 2lm 

5. Quni bat bann ®raf Qo^ann von Ottweiler aus ben 3lat, SEoIffs 

langes Slusbleiben ju entfdjulbigen unb il)m 311 erlauben, bafj er nod) 

einmal ju iljm lonime, ba er brei merllidje Säue vor Singen fjabe, von 

benen jwei „etwas widjtig unb vortrefflich" unb ber britte „nicfjt ju ge= 

ring" fei; ber 2lat gab feine guftinimung41). Um was für Sauten es 

fid) ljanbelte, ift nid)t feftjuftellen; es liegt nalje, an bie Orte 311 beulen, 

aus benen ®raf ^oljann fdjrieb, Homburg unb Ottweiler; beibe Ijatten 

Sdjlöffer, bie jefet jerftort finb; von ber Hohenburg bei Homburg gibt 

es einen SJlerianfdjen Stid)42). Slnfangs 1555 ljatte SBolff nod) einmal 

einen Sau für „®raf §ans von Staffau" ausjufüljren, wesljalb er vom 

9lat um Urlaub für jwei Sommermonate unb einen Söintermonat be 

geljrte unb erhielt43).

41) Seilbronner Slrcijw J?. 325 Slaffau.

42) 2l6gebilbet in ben SBanbenfntalen ber Sßfalj, IjerauSg. nein bai)er. 2Ird)iteften= 

unb Sngenieuroerein, I (1884—1889', S. 188.

43) §eilbronner SRatSprototoIl nom 22. Sanuar 1555.

44) Heilbronner JlatSprototoll »om ©onnerStag nadj 61)rifttag 1543.

45) Stuften balle er bis ju feiner Slettnuffüljrnng im Saftr 1912 bie SaftreSjaljt 

1547; »gl. Sieue Heilbronner DberamtSbefcljr. II, S. 37, mit Slbbilbung.

46) Sgl. @. ©rabmann in „Der ffiäter @rbe" 1909, S. 102.

47) Heilbronner SiatSljerrenoerjeicfjniS.

Söäljrenb beS SBeilburger Sdjlofjbaus madjte SBolff 1543 eine 

Sifierung für ein „Horologium" (eine Ut)r) unb erbot fid), biefes „ver= 

geblid; (b. I). umfonft) jur Sergeltung feiner $al)resbefolbiing" an bas 

Heilbronner 2?atljaus 311 madjen; bod) leimte ber 9iat fein Slnerbieten 

ab44). $wei untereinanber gleiche ©riet mit fid) überfdpteibenben Stäben 

im Heilbronner ©eutfdjoröensgebäiibe, von benen ber eine innen an feiner 

Ireujgewölbten ©ede bie 3al)reSäaf)l 1548 trägt45 46), finb ben ©rlern beS 

SBeilburger Sdjloffes fo gleichartig, bafj fie wol)l aud) SBolff jujuf^reiben 

finb; äl)nlid)e Girier finben fid) am oberen Sd)lo& 311 ©alljeim 021. Heil

bronn unb an ber Surg ßidjtenberg bei Oberftenfelb4,i); aud) ber aller= 

bingS weit reidjere Girier bes fog. $ätd)enl)aufes (WlarftplatJ 1) in Heil= 

bronn unb bie (Siebei biefes Hanfes mit ihren Sßilaftern erinnern in 

■Dlandjem an 2BolffS Sauart in SBeilburg. Sei ber burdj Serorbnete 

Ataifer Äarls V. am 12. 1552 bur^gefüljrten 2’lnberung ber

Heilbronner Serfaffung würbe SBoIff fDiitglieb bes großen Sfats47), ber 
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bamalö neugefcßaffenen, einflußlofen britten Heilbronner 9?egierungs= 

beßörbe; iin Qaljr 1555 würbe er alö einjigeö Wiitglieb beö großen 

9iatö mit brei beö fleinen 9latö unb jroei beö ®erid)tö jn einer bie 

9fetfarfdj>iffal)rt betreffenben Serßanblung mit Sßürttemberg nad) Sßimpfen 

abgeorbnet4S). Anfangs 1552 reifte er nad) Smünb, alö ber bortige 

9iat ben von Heilbronn wegen eineö einjufallen broljenben ©urmö am 

dliarft (beö Soljanniöfirdjtnrmö?) nm einen gefdjitfteu Steinmeßen bat48 49 50 51). 

3m 3aljr 1553 würbe SBolff vom 9lat „Unfleiß gemeiner Stabt Sauten 

tjalb" vorgeworfen, aber bod) anfangö 1555 fein ©ienftvertrag alö 2Berf= 

meifter verlängert59). 3m November 1555 verfaßte er, alö ber würb 

tembergifdje Herjog GEjriftof bei ber fJieidjöftabt auf Öffnung beö 9ledarö 

brang, mit ben Heilbronner Sau=, 3Berf= unb Sdjiffleuten ein Sutadjten 

für bie Stabt unb im ©ejember 1556 berief iljn ber 9iat wegen einer 

in biefer Slngelegenßeit ftattfinbenben ©agung auö SDJainj, wo er bamalö 

tätig war, jurüd54). 3m Herbft 1557 würbe er mit einem Sürger= 

meifter unb bem bauverftänbigen Satößerrn Georg 2lff ju einem 2ßaffer= 

bau Söilßelmö von 9leipperg verorbnet, alö biefem ber Sat „nad)bar= 

lidje $ron" vom ©orf Söifingen bewilligte52); im 9)lai 1560 batte er 

mit einem Sürgermeifter unb ben jwei „Saumeiftern" (Sauverorbneten) 

einen ftäbtifdjen ÜDlüßlbau 511 befidjtigen53).

48) Heilbronner 3tatöprototoH 00m 11. unb 28. 3«ni 1555.

49) Schreiben Smünbö vom 16. unb 24. gebruar 1552 (£eilbr. Slrdjiv Ä. 85 

QJaufadjen 1 B 5).

50) Heilbronner SlatöprotofoH vom 28. SRörj 1553 unb 22. Sanuar 1555.

51) Heilbronner Slrdjiv fi. 109 B ®<ßiffaßrt, Sledaröffnung 16. — Sn bem Sut=

netten ßeißt eö, baß bei ber Teilung beö Sledars burdj ben Hefenmeiler ber an ber

Stabtmauer ßinfließenbe 2lrm, ber außer ber unteren SJtoßlinüßle [Sülmermüßle] bie

£oßs Stßleif=, Ha'n»ier=, Sallier», Säg», ißulvermüßle ufro. treibe, am (Singang 

151 Stßuß breit fei, ber anbere, ber bie äußere SJlaßlmilßle [Srüctenmüßle] mit ißren

13 Sängen treibe, 140 Sdjuß breit; ber llnterfcßieb oon 11 Sdjul) werbe burd) ben

SBafferoerbraud; ber 3lebenmüt)len bebingt. — gu ber »an Sßürttemberg betriebenen 

■iltectaröffnung fam eö nidjt.

52) Jpeilbronner Statöprototoll t>om 9. Dftober 1557. — 3)er Siatößerr unb fpätere 

Sürgermeifter Seorg 2lff war einer ber jwei ftäbtifeßen „SJaumeifter" (Sauverorbneten); 

er würbe im Suni 1568, alö Sraf Subwig Jtafimir oon Hoßentoße einen Söaumeifter 

naeß Sieuenftein begeßrte, vom 9tat bem Srafen gefeßieft, ba er (Slff) ßieoor von 

etlidjen vom Sibel ißrer Säue ßalber befragt worben fei (Heilbronner Slrcßiv R. 254 

Hoßenloße ®iver[a 6).

53) Heiü>i’onner Dtatöprotofoll vom 18. 3Wai 1560.

Son größeren auöwärtigen Slufträgen folgte benen für bie 9laffauer 

Grafen im 3abr 1556 einer nad) ÜJlainj. 21 m 16. 3&nuar teilte Sßolff 

bem Heilbronner 9iat mit, ber ßurfürft von SJlainj ßabe iljm „etlicher 
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Sauten fjatb" gefdjrieben, worauf ihm ber Rat unter ber Sebingung, 

,.baft er ihm auch willig fei", Urlaub erteilte; gugleidj verehrte er Sßolff 

'(» ©aler „um ber Rlül;e willen, fo er Recfars fjalb gehabt". Zu 2In: 

fang Rlärj war bas vom Rlainser Äurfürften von SBoIff begehrte „Rlufter" 

fertig54); im ©ejember 1556 befanb fid) biefer in RJainj. ©ie Arbeiten, 

wegen bereu er bortlfin berufen würbe, bürften bie Üßieberljerftellung ber 

SRartinSburg unb ber Sau ber Äanjlei gewefen fein55;; biefe beiben 

Sauwerte finb aber nicht mehr vorljanben. ©ie im gürftentrieg 1,0,1 

1552 fdjwer mitgenommene Rlartinsburg, bas ehemalige Wlainjer Sdjloft, 

lieft ber feit 1555 regierenbe fturfürft ©aniel Srenbel von Homburg 

halb nad) feinem Regierungsantritt wieberljerfteKen; eine illbbilbung bei 

Rlerian56) jeigt äftnlidje ®rfer unb Bwerdjgiebel, wie fie 2ßolff am 2ßeil 

■burger «Sdjloft gemadjt hatte, bodj laffen fidj aus berartigen 2Ibbilbungen 

feine beftimmten Schlüffe gieren; vorljanben ift noch ein fpäteftgotifcfter 

Stiegenbau mit gierlidjen genftern, beffen ©ntfteftungäjeit ourdj bas 

Etappen Äürfürft ©aniels fidjcrgefteUt ift; eine ^ofpforte trug bie Qaftreö 

jaftl 1558. ©ie ebenfalls im Anfang von ßurfürft ©aniels Regierung 

erbaute ßanjlei, ein 5weigefd;offiger Sau mit fioljem (liebel in ber Räbe 

ber RlartinSburg am Rhein, würbe fdjon 1575—82 umgebaut57).

54) Heilbronner SlatSprototoll »om 16. Sanuar unb 5. Dlärs 1556.

55) SJlitteituncj be§ oerftorbencn SonilapihilarS D. Jriebr. Sdjneiber in äJlainj; 

»gt. beffen feittjer erfdjienene Scfjrift SBennentar ». Sobelfctjioingb (greiburg 1907), 

®. 45.

56) Sefdjreibung ber ©rjbiStünter SÄainj, Srier unb Äötn. — Sbie SDtartinöburg 

ift oudj auf einem «Steinretief beS Äurfürften ®aniel fitbibar.

57) SJleift nacfi ‘Mitteilungen D. fyriebr. StbneiberS in Mainj.

SBürtt. ClertetjaMb. f- 2anbeSsefcb. 91. 5- XXXI. 14

$m 3al;r 1557 burfte 2Solff einen gröftcren Sau in ber Räfte ^peib 

bronns, in Sßalbenburg, vollführen. 2lm 30. Januar fdjrieb ©raf 6ber= 

ftarb von ^obenlofte an ben Heilbronner Rat: er fei vermittel^ göttlicher 

Rerleiftung einen namhaften Sau ju Stalbenberg (!) in feinem Haus unb 

Sdjloft 31t verführen Sorftabens, baju er etlicher verftänbiger Söerfleute 

notbürftig fei; ba, wie man iftm beridjte, ber Rat mit folgen woljl ver= 

fetten fei, möchte er ihm etlidje «Stemmeisen, Zimmerleute unb Rlaurer 

3U biefem Sau juorbnen, bie aud; beratfdjlagen helfen mödjten, wie ber 

Sau ins 2ßerf ju richten fei. ©er Rat fd;id‘te am 13. Februar Salb 

Ijafar Sßolff, ber eben von auswärts jurüdgefommen war, unb ben 

Zimmermann Gbriftof 9Raper nad) Sßalbenburg; ber @raf verabrebete 

mit biefen, baft fie „ben Sau auf eine augenfdjeinlidje Sifierung ftetlen" 

foHten, bie auf befonberen SBunfdj bes Srafen währenb eines Sefudis 

feines «Schwiegervaters, beS ©rafen Äonrab von ©übingen, im SRärj 



210 ». 9? et it cf)

übergeben mürbe unb 'Beifall fanb; ber Sitte bes ®rafen ©berljarb vom- 

8. Sluguft 1557, ihm „ju feinem namhaften San" einige Staurer 31t 

überiaffen, gab ber Heilbronner 9iat nidjt ftatt, bewilligte aber, ba ber 

Sau noch vor bem Sßinter unter ©ach tommen foUte, im September, 

einen ßug ©eile ju teilen unb einen ©adjbeder jti fenben. 3m $rüh= 

jaijr 1558 mar „ber neue Sau gottlob aufgeführt" unb and) bas von 

Heilbronner ßimmermeiftern gemachte ßimmenverf fertig58 59). 3n w'e 

weit bas felsige Sdjlof; SBalbenburg”), baö im 18. 3af>rl)unbert neu 

aufgebaut würbe60), auf bem Sau SBolffs beruht, läßt ftdj nidjt fei© 

(teilen; ein nod) vorljanbener Srunbrif? bes Sd)loffes aus bem 16. 3al)t 

Ijiinbert61 62 63) ift vielleicht bie von Söolff 1557 bem (Strafen (Sberharb über 

gebene Sifierung; manches auf biefem Srunbrif; erinnert an ben bes 

Jleuenfteiner SdjloffeS, 5. S. bie an ben ©den Ijerausfpringenben 9tunb= 

türme, ©er Sauljerr ®raf ©berljarb von Hohenlohe hat mit feinem- 

Sdjwager, bem (Strafen ®eorg von ©übingen, im 3«hr 1570 burd) einen 

währenb eines (DtaSfenfeftS auf Sdjlof? Sßalbenburg ausgebrodjenen Sranb 

ben ©ob gefunben.

58) Heilbronner Strdji» Ä. 254 §ol;enlo(je ©ioerfa 6.

59) SIbbilöung in ben Sßürtt. Äunft« nnb SllterhnnSbenfntalen, 2lt(as beb Sdjroarjs 

wflibs, Sagfb unb ©onaufreifeS.

60) ©rabinann in SBürtfeinbergijd) granten 1897, <5. 11.

61) 3ni Slrc^iv ju Sßalbenburg; banad) ift roofjl ber ©runbrifj in ben äUtertumS- 

benfntalen gemadjt.

62) 3iid)t 1557, wie ©rnft ®oger in ber Söefonb. Beilage be§ StaatSanjeigerS 1878* 

S. 450, fagt.

63) Heilbronner 2Ird)io Ä. 254 Hofjenlolje, ©iverja 6.

64) ®rnft Boger a. a. ©., ®. 450—451.

Unmittelbar nadj feinet ©ätigfeit am Söalbenburger Schloß erfolgte 

ein neuer hohenlohifdjer Auftrag für Sßolff. 9(m 9. SQai 1558-6*) fdjrieb. 

(Straf ßubwig Stafimir, ber Halbbruber ®raf ©berharbs, an ben H?eil= 

bronner Sat, er habe vor, „fein Haus 3» Steuenflein mit göttlicher Ser= 

leihung etwas 311 befferem Sau ju bringen, and) jum ©eil von ®runb 

aus von Steuern aufjuführen, W0311 er eines wohl berichteten unb er

fahrenen Sßerb unb Saumeifters woljl bebürfig fei"; er habe von Salb 

[jafar Sßolff als von einem erfahrenen SJieifter gehört unb bitte ben 

Sat, Söolff 311 erlauben, bafj er ben Sau aufführe unb errichte, ©er 

Stat gab unter bem gewöhnlichen Sorbeljalt feine $uftimmungfis) unb 

verfaufte bem (Strafen (Snbe 1559 Steine 3um Sieuenfteiner Schlofjbau, 

um bie ber (Straf burdj SBolff hatte bitten (affen64); im Sommer 1561 

hielt fid) Sßolff ebenfalls in Steuenftein auf, von wo er bamals bem
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Heilbronner 9iat fdjrieb, es fei ißm wegen ßranfljeit unmöglich, einen 

'■löafferbait in ÜSimpfen ju begutachten65 66).

65) Schreiben oon Trinitatis 1561 (Heilbronner 2lrdjir> 11. 85 Bantuefen 1 B 5).

66) Abhebungen (aud) beS ßaiferfaalS unb ber $üdje), fotoie Stunbriij in ben Sffiürtt. 

Alun ft» unb AltertumSbentmalen (AtlaS beB Sc^n>arn>alb=, Sagfri unb SJonaufreifeS).

67) ®gl. 21. ». Hofmann, §iftorifd)er SReifebegleiter, äßürttemberg, S. 166.

68) Scljon 1593 mufjte baS SCarfjwerf erneuert werben (@. Soger a. a. D., S. 451).

69) Sine »iertc ift aus fpäterer Seit’unb ein äßerf ßeonljarb JternS (®. ©rabmann, 

Sunftroanberungen in Sßürttemberg, S. 97).

70) Abbildung bei ®. ©rabmann, gagftfreiS, S. 546.

71) @r mar roafjrfdjeinlidj Sorftanb ber Sau^ütte, fpejieU ber Steinmefcarbeiten 

(öabifdje Äunftbenfinäler, ÄreiS Heibelberg, S. 440). Unter bett vielen Kamen, bie 

auf ber Suche naefi bem Sdjöpfer beS DttfjeinricIjSbauS genannt mürben, war and; ber 

3a!ob HeiberS.

72) Heilbronner Slrcfjio Jf. 238 Äurpfalj, Aequififionen 7.

TaS großartige, infolge feines Umbaus burdj Sobo Sbßarbt leibet 

ftarf veränberte Scßloß 311 Jleuenftein66) ift in ber Hauptfadje bas üöert 

SBolffs, wenn auch einzelne ältere ©eile erhalten blieben, fo ber 93erg= 

frieb, bie Hofpforte mit bem ßoßenloßifih^ollerifdhett ÜIKian^wappen unb 

ber ©ingangsbau. ©as Schloß befteßt aus vier fylügeln, bie einen 

recßtwinfligeit $of iinifdjließen; nach außen fpringen an brei treten (an 

ber vierten fteßt ber SBergfrieb) Stunbtürme vor, bie innen, wie bie @cf= 

bauten bes SBeilburger StßloffeS, gotifcß gewölbte Stäume bilben; bie 

ffieftfeite hat in ber ÜJcitte einen ßalbrunben Vorbau. ©ie jweifdjiffige, 

neßgeivölbte $aHe bes „ßaiferfaals" unb bie treujgewölbte Sdjloßtüdje 

haben, wie 3litterfaal unb Sdjloßtüdje ju Sßeilburg, Olunbpfeiler als 

Träger; biefe 9läume wie auch bas „ÄönigSgewölbe" mit einer einzigen 

Oiunbfäule jeigen, baß Saltßafar Sßolff im Srunb noch ©otifer war. 

©ie bie ©ortürme betrönenben reijvollen Üluffäße, bie troß ißrer Spiß- 

bogen an bas fog. ©agobertstürmchen bes feit 1571 burdj Aiafpar 2ßein= 

ßart erbauten 93aben=53abener Sdjloffes erinnern °7), ftammen wohl nidjt 

aus SBolffS Beit, fonbern von einem fpäteren Umbau ’8 69). ©ie brei 

fdjönen Sienaiffancepforten89), bereu prädjtigfte von 1560 ein ©egenftüd 

in ber von 1561 ftammenben Pforte bes Sßibmannfdßen Kaufes in Hall 

ßat70), tonnen wir SJBoIff, ber nidjt einmal bas Silbßaiietifdje am .§eil= 

bronner ßireßbrunnen felbft gefertigt hat, nidjt jufdßreiben, vielleicht wäre 

an einen beim ©ttßeinricßsbaii in Heibelberg tätig gewefenen Silbßauer 

311 benfen; Heilbronn hatte ju biefem Sau infofern Sfejießungen, als 

Aturfürft ©ttßeinridj am 10. Februar 1557 feinen am ©ttljeinridjsbau 

ßefdßäftigten71) „Saumeifter unb lieben (Betreuen Bafob fjaiber" (Reiber) 

wegen Steinen nach Heilbronn fdjidte72), für bie bann ber Heilbronner

14
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9tat bem Äurfürften ju @&ren feine Sejahlung verlangte73). Oaß ber 

in SBolffs Sobesjahr 1564 in Neuenftein erwähnte Steinmeh ©Ijriftoffel 

von Söaben and) bilbljauerifd) bort tätig gewefen fei74 75), ift eine burd) 

nichts geftühte Vermutung.

73) Heilbronner 9tatSprotofoll vorn 27. Slovember 1557. — ©ie Steine waren 

jebepfaHS für bie Silbljauerarbeiten beg SDttljeinridjSbauS, bie im Gegenfah jum übrigen 

Sau nicht au§ rotem Sanbftein finb; auch bie Silbljauerarbeiten be§ griebricfjSbauS 

finb auS Heilbronner Sanbftein.

74) 21. ßlentm in ben SBürtt. SSierteljt). für £anbe§gefcf)id)te 1882, S. 162. — 

©ahingeftellt fei auch bie weitere Vermutung filemmS (in tpauluS, SchwaräwalbfreiS, 

®. 516), ©Ijriftoffel oon Söaben fei ein Sotjn beS SitbtjaueiS Gljriftof von Urach ge= 

roefen, ber 1537 baS Girabmal be§ Dtarfgrafen ißh'Üpp II. in ber 25 ab en er StiffStirche 

nnb 1543 ba§ beS Grafen SRichael II. oon äßertljeim in ber äßcrtheimer Stabttirche 

gemacht hat (2Ibbi(bungert bei Drtwein, ©eutfdje Stenaiffance II, 2Ibteilung 23, Slatt 31, 

nnb Mitteilung 16, Statt 7).

75) Heiü,ronlter SiatSprotololl vom 18. SOlai 1564.

76) Heilbronner Steuerftubenrechnung von 1564.

77) Heilbronner ßanjleiprototoU von SBeihnachten 1564.

78) gr. Sßintterlin in SBürttemb. granten 1875, ®. 70.

79) Heilbronner Jiatbprototoll vom 15. Sluguft 1565.

2(m 18. 2Jiai 1564 befchlofi ber Heilbronner Nat, Salthafar SJoIff 

ein „Süriritgefcfjirrlein" ju verehren76), ofjne bafj ber Slnlafj ju biefem 

®efd;enf ermähnt würbe; bie Überreichung eines filbernen vergolbeten 

SedjerS an Sßolff fanb bann am 4. Quni ftatt76), was bie lefete Nad) 

rid)t ift, bie mir von ihm haben; an SBeihnadjten 1564 war er nidjt 

mehr am Heben ’7); vielleicht mürbe er bas Opfer einer bamals Heilbronn 

heimfudjenben furchtbaren Seuche. Sßäre er nod) etwas länger am Heben 

geblieben, fo hätte er wal)rfd)einlid) einen Sau für Herzog Ghriflof von 

SBürttemberg ausführen bürfen; beim biefer ertünbigte fid) am 19. Wlär? 

1565 von Tübingen aus bei feinem Oberamtmann ju Neuenftabt, ob 

ber Steinmeh von Heilbronn, ber bem ®rafen fiubwig Jtafimir ju Hohen 

lohe ben Sau jit Neuenftein gemacht hübe, nod) am Heben fei, ob er 

einen Sau unter ben Hänben habe unb wo er ju finben fei; and) lief; 

Herzog (Sljriftof bnrd) ben Stuttgarter Obervogt ©rtunbigungen einsietjen 

über bie bem Heilbronner Steinmehen burd) ®raf Hubwig .Qafimir ju 

Seil geworbene Selohnung78); Herzog Ghriftof fyxtte offenbar einen be- 

beutenben Sau im Sinn.

äßolffs Nachfolger als ftäbtifcfjer Sßerfmeifter in Heilbronn würbe ber 

aus Sßeilberftabt eingewanberte Sebaftian gud)S, ber 1565 als SBartgelb 

15 ©ulben nebft 2 SDialtern gemifd)ter ?\ritcE)t befam unb, wenn er für 

bie Stabt arbeitete, im Sommer 3 Sahen unb im Sßinter 2 (feit 1567 

21/a) Sahen Saglotjn79); äljnlid) wirb Sßolffs Saglohn gewefen fein. 
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3m 3aljr 1566 bewarb fidj ber aus Stürnberg fommenbe Steinmeß 

'-Saffian SJtaper von Haff vergeblid) um bas Heilbronner ©erfmeifteramt80), 

er ift aber fpäter bodj Heilbronner Sürger geworben. SJatjer baute 

1568 in Sonfelb an bas großenteils voffenbete neue Sdjloß Sßfjilivps 

von ©emmingen „einen fteinernen Sdjnecf" an 8l), offenbar ben nodj heute 

fteljenben fog. ©afferturm mit ©enbeltreppes2) grüifdjen bem Oberen unb 

Untern Sonfelber Sdjloß; biefer £urm, an bem fiel) ein Steinmeßseidjen 

befinbet, ift ber einzige Sieft bes feit 1564 erbauten SdjloffeS. Anfangs 

1568 würbe ©aper vom Heilbronner Siat bem ®rafen Sberßarb von 

Hohenlohe jugefdjicft, als biefer „etlicher ©ebäue halber" einen ©ert= 

meifter ju einem Sutadjten nadj ©albenburg erbat 88). Saftian ©aper, 

nidjt etwa Saffian gucßs, ift wohl audj ber „Saftian Steinmeß", ber 

vom ytat im gebruar 1570 wegen einer eingefallenen ©auer nadj 

©impfen gefdjictt würbe unb 1571 fowie im Januar 1572 nad; Haff 

wegen eines Saus an bem bortigen ftirdjturm8t); im Qaßr 1581 gaben 

bie Steinmeßen Saftian ©aper unb Hans fiurj OJutadjten ab bei ber 

Sleuerbauung ber Freitreppe bes Heilbronner 9?atl)aufes8B). Sin Sau, 

ben ©aper in Sagftßaufen für Hans Seorg von Serlidjingen ausführte, war 

1588 nad) ©aperS £ob nodj jum Teil unbejaljlt86) man fönnte hiebei an 

bas etwa ju biefer Seit entftanbene „9fote Sd)loß" in Sagftßaufen benfeu, 

als beffen Saußerr allerbings Hans Sieinljarb von Serlidjingen gilt87).

Saltljafar ©olff Unterließ als ©itwe feine zweite Frau Slpoffonia, 

bes Heilbronner Sürgers Hans ©ilntan Todjter, mit ber er feit min= 

heftens 1551 verheiratet war; beim in biefem Faßt ift von feinen Äinbew 

erfter She bie Siebe. Sei feinem Tob wirb von Äinbern nur ein Soljii, 

Snbris ©olff, erwähnt; biefer war, wie fein Sater, Steinmeß unb ift 

vielleidjt jener beim ©eilburger Sd)(oßbau befdjäftigte Saltßafar ber 

Funge88). Snbris verheiratete fidj 1557 in ©ainj88), wo er wol)l feinem

80) Trögleidjen oom 9. Suli 1566.

81) Schreiben ^fjilippS »om ißfinflftmontag 1568 (Heilbronner 2Ud)ii> ft. 269 

fReidjSritterfdjaft, ©emmingen).

82) Sfeue Heilbronner DberamtSbefcfjreibung II, S. 255—256.

83) Heilbronner Sirdjin ft. 254 Holjenloljc ©ioerfa 6.

84) SleSgleicben ft. 85 SBauiuefcn 1 B 5.

85) Heilbronner Siatöprototoll uom 27. Slpril 1581. — Über fturj »gl. S)i. v. Slauip, 

Ser Heilbronner SiatljauS-Saumeifter H<mS Sutj (9lecfar=8eitung »ont 30. 2Rai 1923).

86) Heilbronner ftanjleiprotofoll »ont 25. Suni 1588. — Snt 3’l«i 1588 wirb 

SÄaper als „SllterS Ijalb fefjr unvermöglidj" bejeicljnet.

87) (SJraf v. SerlicbingerkStoffacI), ©efcfjicbte be§ SütierS @öß von ©erlic^ingen, 

©. 651-652.

8b) 2Jgl. S. 203.

89) Heilbronner fRatSprotofoIl »om 7. Sejeinber 1557.
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SSater bei beffen bortigen Strbeiten geholfen ljatte, unb würbe SDtaiiyer 

Bürger; nach bem ©ob feines Katers ljatte et in Heilbronn 60 Salben 

9iad)fteuer ju jaulen, er erbte alfo 600 Salben. Gr erfdjeint mehrfad) 

bei Strbeiten bes SJIainjer ©omtapitels unb wirb 1572 beim 2Bieber= 

aufbau ber üßächterftube im nörblidjen Äreujarm bes Ooms erwähnt"). 

Ob Gnbris üßolff aud; größere Slauwerte ausgefüljrt bat, ift nidjt be- 

fannt; wenn es ber galt war, fo läge bei ben Schiebungen feines Saters 

ja ben Hohenloher Srafen bie Vermutung nahe, bafj ber von Sraf 

SBolfgang von Hohenlohe viel gebrauchte, namentlich du Sewölbebau 

gefdjidte Sütainjer Saumeifter, ber 1576 S^at für ben Umbau bes Sßalbetv 

bürget Sdjlofjturms gab unb 1580 in SBeiferSheim war, Gnbris SBolff 

gewefen ift unb nidjt wie bisljer angenommen würbe91), ber unter Äur- 

fürft Oaniel in SRainj tätige $oris Stobijn aus 2)perii. Sleuerbings ift 

Gnbris ÜBolff auch als Silbljauer tiadjgewiefen worben; er geljörte jum 

ÄreiS bes Wtainjer SilbljauerS Oietrid; Sdjro unb war ein Ijanbwertlid) 

tüdjtiger SUteifter. Gr fertigte 1563 bas Srenbelfdje gamiliengrabmal 

im SJlainjet Som; aud; werben ihm bas bortige ©entmal bes 1559 

verdorbenen Gberljarb von Heppenheim, bas ©alberg’fdje gjamilienbentmal 

in Herrnsheim bei SBorms unb anbere Sßerte jugefdiriebeii92).

Gin Sohn bes Gnbris ÜBolff war naljeju fidjer ber SJtainjer Silbhauer 

Serljarb JBolff unb waljrfdieinlidj aud; bet 1601 mit biefem jufammen 

woljnenbe Slasmaler Hans SBolff93); ein Seorg SBoIff würbe 1598 „neuer 

Sßerfmann bes OomfapitelS" 9‘). Serharb Söolff, ber fdjon 1581 beim 

iüau ber St. Sangolfs ^boftirdje in SJtainj als Silbljauer tätig war, 

fertigte 1586—87 bie reidjverjierte, jefet nicht meljr vorljanbene Sßfarr= 

tanjel bes SFtainjer Ooms95) unb 1590, bas grofje SBanbgrabmal bes 

Äianbgrafen Subwig von Heffen=2)tarburg unb feiner Semaljlin Hebwig 

von SBürttemberg mit alabafternen Silbnisfigurcn unb reidjer ardjiteb 

tonifdjer Umrahmung in ber lutljerifchen ipfarrfirdje 31t ÜRarburg9G);

90) ■Kitteilung von D. griebr. Scljnciöer in SOlainj.

91) @. 93offert in ber Sdjroäbifrfjen Ctjronif 1882, S. 142.

92) Strübing, S)er Kainjer Silb^nuer ®ietricf) Sc^ro unb feine Sdjule, Kainjer 

Seitfcbrift XVI, S. 65, mit SIbbilbung beS §errnSl)eiiner ©rabmalS. — Dr. ®effert 

macljte miet) noch auf biefen Sluffa^ attfmerlfam.

93) Kitteilung be« Stiibtifcfjen SlrdjivS in Kainj. — ©er SlaSmaler §anS Kolff 

tönnte ibentifd) fein mit bem Kaier Sofjann SBolff, beffen Soljn ©erwarb 1631 

heiratete (§. Sdjrolje, Qur Kainjer Hunftgefcfjid)te, 6. 99); biefer Werljarb l)ätte bann 

ben Vornamen nacb feinem mutmajjlidjen ©tjeim, bem Söilb^auer (Serljarb Süolff.

94) Kitteilung »on D. griebr. Sdmeiber.

95) ffr. Sdmeiber, SBennemar ». Söobelfdjroingt), S. 60—64.

96) d. ©eljmfRotfjfelfer unb 2o$, 'öaubentmäler im 9teg.8ej. (Saffef, <3. 360 unb 

158; ©efjio, §anbbud) I, <Z. 193.
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ben Sllabafter für bie SWainjer Äanjel wie für bas SJiarl’urger GJrabmal 

bejog SBolff aus bem württembergifdjcn Slint Herrenberg, alfo vermutlich 

aus Äai)f). Qm $ahr 1603 bewarb fid) GJerljarb SBolff, wie auih bie 

SMlbljauer 3afob SRüUer97) in Heilbronn, Steffen gald in ißforjljeiiit 

unb SJfeifter Qafob in Stuttgart (jebenfalls ber 1582—1602 bort vor 

fommenbe Stieberlänber Qatob Sluinent ober Slomano)98) um bie S3ilb 

bauerarbeiten am Heidelberger f?riebrid)Sbau, bie aber feinem non ihnen 

fonbern bem Sebaftian Glöß aus Gljur übertragen mürben. Gierharb 

SBolff unb ber Stuttgarter Silbljauer waren burd) Hans Sdjodj, ben 

SJaumeifter bes ^riebridjsbaus, empfohlen gewefen, bod) ber jur 93efidj- 

tigung ihrer Arbeiten nach SRainj unb Stuttgart gefdjidtc Heibelberger 

GJolbfdjmieb Glaube be la Glodje hielt bafür, bah fi<h beibc SSilbhauer 

nid)t für große Figuren eigneten99 100 101). Gierharb SBolff, ber feit 1607 

SJlitglieb bes SNainjer Stabtrats war, ftarb 161810°). ©aß Glerljarb 

SBolff ein Soljn bes Gnbris SBolff unb bamit ein Gnfel S3altha)‘ar 

SBolffs gewefen ift, madjen ©erßarbö Slejiehungen ju ber mit Gnbris 

SBolff verwandten Heilbronner Familie SBörner naheju gewiß; an 

SÜartholomcii 1586 nahm Gierharb SBolff ben ©avib SBörner von Heil

bronn auf 6 Saljre als SJilbljauerlehrling an; bie Slürgfdjaft für ben 

ßehrling, beffen .Qleibung in ben legten brei fahren ber SHeifter an 

fdjaffen feilte, betrug 50 Ghilben©avib SBörner war 1570 geboren 

als Sol;n bes Heilbronner Sßagners H<tnS SBörner, ber 1559 SSalthafar 

SBolffs ©odjter SlpoHonia geheiratet hatte, bod) flammte ©avib aus einer 

fpäteren ©he102 103)- ©iefer ließ fid) nadjher als Slildhauer in Heilbronn 

nieber, fdjeint aber nid)ts Hervorragendes geleiftet ju hoben; im 3aljr 

1598 würbe ein ihm in Sluftrag gegebenes GJrabmal für ben Slbt von 

Schöntal nadjträglid) bem aus bem Slilgäu in Heilbronn eingewanberten 

Slilbhauer SUeldjior Sdpnibt übertragen10S). Stuf bem Heilbronner alten 

97) ®gl. über il)n 3Ä. »■ Stauet) in ben SBürtt. Stiertetj^. für SanbeSgeid)id)te 1905.

98) 21. Älennn in ®b. SßaulitS, StecfarfreiS, S. 564.

99) SÄitt jur Giefd). beS §cibelberger (Sdjtoffeö I (1886), S. 10—13; Slab. flunft= 

bciifmitter, SreiS tpeibelberg, S. 472 —473.

100) §einr. Sdjro^e, gur SDlainjer Sunftgefctjidjte (SJeitr. jur ®efc^. ber Stabt 

IViainj 2, 1902), S. 82. — „öiertjarb 23ilbt)auer3" grau getijitaS mürbe 1586 ißatin 

bei einer 2"achter beS SJilbfjauerS 3ot)anneS Sdjro, ber ein Sotjn beb Stilbtjauerb 

Sbietricfj Sdjro war (ebb. S. 80—81). — Sie SIrbeit von 2. Sorenj über ©etliarb 

SBolff im [egten galjrbucfj beS lunftgiftorifctjeu Seminars SWarburg tonnte idj nidjt 

mehr betrügen.

101) fietjrbrief vom 18. ©ejember 1588 im Heilbronner JtanjIeiprofofoII.

102) Heilbronner Xaufbucf) unb ÄanjteiprotofoU.

103) Heilbronner SRatSprototoK vorn 23. November unb 6. Sejember 1598, foivie
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griebtmf ftetjt ein mit Savib Sßörners -Kamen bezeichnetes ©rabmal 

eines nnbefannten1<H), mit feinem Söljndjen vor bem ©efreitjigten tnie= 

enben Ehepaars; barüber befinbct fidj ein Stuferfteljungsrelief. 3m 3al;r 

1604 beftellte Hans ©eorg von ßronberg in ßabenburg burdj SBörner 

beim Heilbronner 9iat Steine für „ein geringes ®pitapl)" unb für einen 

Brunnen105), bie er offenbar SBörner in Auftrag gegeben Ijatte. 21m 

17. Februar 1635 ift Sßörner im Heilbronner Spital geftorben10G).

ftanjleiprotofoU oom 27. 'Jiouember. — Über 3)leld)ior Sdjnübt ugl. 3K. u. Siaud) in 

ber Sief. ^Beilage bes StaatSanjeigerS für Sßürttemberg 1823 9tr. 5 unb 1924 Str. 13.

104) Sie barunter befinblidje (Srabfdjrift auf bie 1586 serftorbene Petronella 

$artmut gehört nidjt ju bem SBörnerfdjen ©rabmal.

105) Heilbronner SIrcijiu ß. 325, Prtoatforrefponbeuä, Schreiben (SronbergS oom 

17. SJlitrj 1604 unb SIntroort beä 3tat£.

106) Sein Sobn Sodann Stjriftof SBörner mar Pfarrer in ?ie<fargartaü).



Tit lunrttcmbßrgirdjtn Segtmenfer 
in (^ricdjcnlantr 1687—89.

Sott Oberft a. ©. tton 21 it bl er.

Qjtnleifuna.
Die Siepublif Venebig trat bem Bünbnis, bas Öfterreich unb poletr 

1683 gegen bie Dürfen gefchloffen hatten, int folgenbett $a[)re bei unb 
richtete iJ»re Unternehmungen gegen Dalmatien unb SJtorea (Peloponnes)!). 
Die gegen letzteres verwenbeten Streitfräfte unter bem Seneralfapitän 
SJJorofitti, Oberbefehlshaber ju SBaffer unb 31t ßanbe, entriffen ben 
üsmanen bie $nfel Sta. 'Üianra an ber Sßeftfüfte non Sriechenlanb. 
$u fdjroad), um mit ben eigenen Druppen ben Äampf auf jwei Äriegs= 
fdjaupläßen führen ju tonnen, trat bie Siepublif mit bem Äurfürften von 
Sachfen unb bem föerjog von ®raunfd)weig=2üneburg wegen Überlaffuitg 
von Solbtruppen in Berbinbung mtb fieberte fich bie ^ilfeleiftung von 
3 fäd)fifd)en unb 2 hannov. 9?egt. f»r bie S<*bre 1685 unb 1686. 
SKorofini ließ 1685 bas $eer von Sta. SJlaura nach ber Sübfüfle von 
SKorea überführen unb braute bis SJlitte September bie Heftungen ©orott 
mtb ©alamata itt feinen Befiß.

Die Süden, welche bie Stampfe uttb nod) meljr bie in SJtorea herr= 
fchenbe peft in bie Steihen ber beutfdjen ^ilfstruppen geriffelt batten, 
würben 1686 burch Seftellung eines weiteren hannov. Slegts. ausgefüllt. 
SJlit ihm tarn Prinj SJlapünilian von Braunfdjweig<8üneburg1 2) unb ber 
fdjwebifche Seneralfelbtnarfchall Otto SBilhelm von Stönigsmarf3), von 
betten ber erftere als ©Jener al, ber leßterc als Befehlshaber bes 2anb= 
heeres in venesianifdje Dienfte trat. 2lud) in biefem $ahr befdjäftigte 
fid) SJlorofini gunäcfjf’t wieber mit ben Heftungen in Sübmorea. Stad) 
Eroberung von 911© uttb Sleunavarin unb SJlobon im $uni unb $uli, 
wanbte er fid) nad) Stapoli bi Siomania an ber Dftfüfte von SJlorea 
unb bemächtigte fid) anfangs September biefer $eftung.

1) Le Bret, Joh. Friedl-., „StaatSgefdjidjte ber Siepublif Benebig" III. Jiiga 
1777; startens t>., Jtarl Sgnaj, „2IUgenteine @efcl)idjte ber Sürfenfriege in Guropa"- 
II. Stuttgart 1829. Sie Greigniffe in ©almatten fomtnen für bie norliegenbe 91bljanb> 
hing nicftt in Betragt unb werben beSIjalb nicht weiter angeführt.

2) 3n ben roürtt. Berieten als Sßrinj oon .^annooer bejeicfjnet.
3) SlUgemeine beutfdje Biographie XVI. 532/34.
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Sie Sdjwddjung ber Streitfräfte unb ber Sßegjug ber Sadjfeu1) 
nad) Sl&tauf ber Sienftgeit nötigte bie Siepublif ju neuen SBerbungen, 
bie audj in S)eutfd)Ianb roieber von Grfolg begleitet waren. Ser ßanb 
graf von $effen=^affel4 5) übernahm bie Sieferung von 1 Siegt. auf 2 Satire- 
unb ber SUarfgraf von 33aireutlj von 2 Siegln. auf 3 Satire, ferner 
batte fid) £>evjog Grnft Sluguft von 33raunfdjweig=£iineburg6) burdj ben 
faiferlidjen ©efanbten bewegen taffen, „ju Slu§ unb frommen beö Äaifers 
unb ber gefaulten Gljriftenbeit" bie Sienftseit ber 3 Slegtr. uni ein S°br 
311 verlängern unb für 1687 nodj weitere ^ilfstruppen 511 ftelleu.

4) Sdjufter, D. unb Dr. jur. g. 91. graute „Cyefcfjicljte ber fädjf. 2(rmee". Seipjig 
1885 S. 110. Son 3000 SUann lehrten 761 in bie §eimat juriitf.

5) ißfifter, gerb., Knrheff. 9lrti(t. fiapit. „©er Krieg non Sierra 1687 unb 1688". 
Kaffe! 1845.

6J Sdiwenfe, Sltejanber, §aitnou. 5premier«8t., „Öefdjictjte ber .ffannoverfdjen ©rup= 
pen in ©riedjenlanb 1685—1689". Hannover 1854.

7) Sdjtteiber, (Sagen, „SBiirtt. ©efdj." Stuttgart, 1896 S. 297 u. 344. §erjog 
griebrid) Karl von SBürttemberg=Sßinncnthal, geb 1652, geft. 1698, war 1677—93 
9Ibminiftrator. Sßrinj Kart SUejanber, geb. 24.1.1684, war 1733—37 regierenber fjerjog.

8) Stänbifdjeö 2lrtf)iv Stuttgart, 9lttenbünbel XXII, 3 3lr. 12-19 (Slenegianifdtjc 
Solbregimenter). ©ie Sitten tarnen 1692 au§ bent 9iacf)Inf> beS KriegSrafö IpeUer in 
gen. Sli-djiv rtnb würben oon bent lebten HJorftanb, j- Segierungöbirettor Dr. jur 
oon ülbain jufammengefteltt. Silit aufrichtigem ©ant gebeult ber SBerfaffer feiner, bet
itln auf bie Sitten aufmerlfant machte unb iljtn feine wertvolle llnterftühung vielfad) ju 
teil werben lief?-

Stablinger v., Seo ggnaj, „®efd)id)te beö SBiirtt. Kriegöwefenö". Stuttgart, 1858 
S. 325—33 u. 653—55.

9) Sie geitangaben finb, foweit nidjt anberö bemertt ift, nach bem (©regorianifcljen) 
Kalenber neuen Stils; er würbe in SBürttemberg erft 1700 eingeführt, ©er Unter« 
fdjieb, um ben ber „neue" Kalenber bem „alten" (gulianifdjen) bantal» voraus war, 
beträgt 10 ©age.

(Srridjtuttg bes iviirtt. Regiments ju Juli „^riitj £arl Ähranber“ 1687.
§erjog Gruft 2luguft von Sraunfdjroeig-ßüneburg erfuhr nadj Über 

naljine vorftehenber fßerpflidjtungen, weldjen Seihen unb Sntbeljrungen 
bie Sruppen in SJiorea ausgefeht waren unb in weldj mangelhafter 
SBeife bie USeitesianer bie vereinbarten Steftiinmungen erfüllten, unb ver-- 
fudjte umfonft alte SJlittel, bie Verträge wieher rückgängig 311 ntadjen. 
Db nun er bie übernommenen Sruppen nidjt felbft aufbringen tonnte 
ober wollte unb wegen Überlaffung eines Siegte, an ben &er3og=Slbmini= 
ftrator $riehridj .üarl von Sßiirttemberg7) fid) wanbte, ober ob von 
biefent bie erfte Slnregung ausging, erwähnen bie vorljanbcnen Quellen 
nidjt8). Sius ihnen ift nur jtt entnehmen, bajj ber ^jg.-Slbm. „aus 
fiirftväterlidjer IBorforge für Unferen älteften fßrinjen Äarl Slleranber9)
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unb 311 2lnpflanjung bero fünftiger gortune" am 20. I. 168710 11) (a. St.) 
beftfjlofj, „ein ?)igt. ju guf? non 10. Comp. 511 100 ällann einfdjl. prima 
plana11) gu rieten itnb es unter hannoiierfdjem Dberfomntanbo 2 Cam
pagnen in SJiorea wiber ben Dürfen Dienft tun 311 laffen".

10) Dffijiere, Unteroffiziere unb ©pietteute.
11) Soften für SSefdjaffung f. 9lnl. 1.
12) Ser $jg. oon SJraunfchroeig betont für jeben äRann 50 Str. unb tjatte nach 

Slbjug beö au ben §jg.=2Ibm. 51t satiteiibcn Sletragö unb oon 2800 Str. SSerpftegungöj 
foften einen Überfcfjuf! oon etroa 23 000 Str.

Die wefentlichften fünfte bes Vertrages mit Vraunfd)weig mären:
1. Siegimeittsinhaber ift fßrinj Carl Sderanber. Der .«pergog von 

Vraunfchweig nerfpridjt feine guten Dienfte bei ber Siepublif Venebig, 
bafj ber jßrinj neben ber Dberftengage nod) eine weitere )ßenfton 
ober Gonbotta auf einige Bahre erhält.

2. Da ber ißrinj alö Dberfter jur Beit wirtlichen Dienft in ^ßerfoit 
nicht tun fann, fo wirb baö Siegt. mit einem tapferen befähigten 
Dberftlt. oerfel;en.

3. Daö Siegt, betjält ben Siamen eines Württemberg, bei.
4. Gs finb gute, wehrhafte unb tüchtige Sftannftfiaften ju fteflen, unter 

ihnen feine Italiener, auch feiner unter 20 ober über 50 Bahre.
5. Die Vefleibung unb 2luörüftung12) Ijat 311 beftehen aus einem 

roten Siocf mit blauen Sluffchlägeit, braunen Siegenrotf mit blauem 
Cragen, fdjwarjen £ut mit falfcfjfilbener Schnur eingefaßt, £emb, 
bunten Halstuch, je einem 5ßaar Seberljofen, Schuhe unb weißer 
Strümpfe mit blauen Bwicfeltt, einem Degen (jugleid; alö Vajonnett 
311 gebrauchen), Seibgeljänge, Sianjen, einer ^ßatrontafdje unb 
Sffusfete.

6. bas Sigt. muß bis Gnbe SDlärj 1687 (a. St.) eingefleibet unb 
ausgeriiftet fein unb wirb alöbattn auf Coffeit bes .ßjg.=9lbm. nad) 
Venebig geführt.

7. Der £jg. mm Vraunfdjweig übernimmt bie Verpflegung bes Sigts. 
oom 1. SRärj (a. St.) biö gum Slbmarfd) unb gibt für jeben in 
Venebig gemufterten SJiaiin 24 Sieidjötaler ju IV2 fl. (Sulben).

8. Oluf Verlangen ber Slepublicf wirb baö Sigt. für bie Dauer ber 
oenej. Dienftjeit Dreue geloben.

9. Das Siegt, wirb in affen Stücfen, fowoljl im Commanbo, ber Buftij, 
Quartieren, Vefolbung (f. 2lnl. 2) unb Verpflegung, als anberen 
Freiheiten, Vorrechten unb Vorteilen ben honnoo. Sigt. burcbauö 
gleidj gehalten werben.
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•fjieju gehörte Sefeßung ber erlebigten Qffijierftellen burd) ben dlgts.* 
.Rommanbanteii, lingeftörte Ausübung ber eigenen ^Rechtspflege; pünEtlidje 
JluSjahlung bes Solbs, ber vom Sage bes Eintreffens in SSerotta beginnt, 
unb breimonatlicher Solbvorfdjitß nad) 2lnfunft in Senebig; billigerer* 
pfTegung unb gute Sßinterquatiere; Aufnahme ber Traufen in bequem 
ausgeftattete .gofpitäler; 33efdjaffung ber SRunition unb Erfaß ber im 
(•SJefedjt befdjäbigten ®ewel)re burd) SSenebig; 2Inred)t auf xöeuteanteil; 
freie Slusülmng ber ^Religion unb ehrenvolles Begräbnis ber Serftorbenen; 
Oiewährung von 2 äRonatsbefolbungen nad) Slblauf ber ©ienftseit.

Sllsbalb nad) Slbfdjluß bes Vertrags mürbe mit ben SBerbungen im 
Banbe begonnen unb als ^anbgelb 3 fl. ausgeworfen. ©ie fiirftlid)en 
öpöfe in ©armftabt, Eifenad) unb Sotlja würben um Überladung ge= 
fdjloffener .Qomp. ober einzelner Seute erfud)t unb ein .fjjanbgelb von 
6—7 ©Ir. jugefagt.

ferner übernahmen ißrinj Äarl Slubolf von 3öürttemberg*3leuenftabt13 14 15) 
am 23. I. (a. St.) unter ben angeführten Sebingungen (24 ©lr. für 
ben SJlann) bie Errichtung einer $omp. unb beren Olefteilung auf bem 
Sibo unb $pt. v. Stodhorner am 26. I. (a. St.) Die Sßerbung einer 
Äontp. außerhalb bes .'gerjogtums, bereu Einreibung unb Verpflegung 
bis 31. III. gegen ein SBerbegelb von 20 ©lr.

13) SBiirtt. ®jl)ft. 1912 S. 338.
14) Sind) bem bantaligen Drei? 10 SJtafs ober 18 Siter.
15) Stänb. »rdj. S3anb XXII. 2. 24 enthält eine (Ijerjceruori^rift aus jener 

3eit (ivaßrfrfjeinlirf) non 1674): „Wilitärifdjc (frercitia mit ber SDuSfet, fo bei ben 
4 tHegt. ju 3-uf! im Söjgt. Söürttbg. bei ber 2nnbeSbefenfiott eingefüfirt unb ftcibilirt

Sämtliche Slnorbnungen wegen Errichtung, Verpflegung, SRärfdjeit 
ufw. bes Slegts. würben von SriegSrat geller entworfen, beffen Ve= 
ftreben, mit allen SJlitteln möglidjft große Erfparniffe 511 machen, von 
Anfang bis ju Enbe ber Sitten unverhüllt hervortritt. ©ie Einleitung 
bilbete bie SRitteilung an bie Slmter bes Sanbes über bie SluffteHung 
bes Slegts. unb bie SBeifung, „ben geworbenen Seuten auf einige wenige 
Seit freies Quartier ju geben unb biefelben mit einem Stiid Vrob, jebod) 
ohne Entgelt ju verforgen".

Vei ben SBerbungen im Sanbe burd) bie ©emeinben blieb es nicht 
beim trodenen ßureben, fonbern es würbe mit SBein nachgeholfen unb
von einjelneit Semeinben für ÜBein 1 fl. auf ben Äopf11) verrechnet,
©ie geworbenen 9Rannfd)aften würben in ben SBerbeorten eingefleibet
unb, wenn eine größere Slnjaljl beifammen war, nad) ben Sammelorten
ber Äonip. geführt, iöegen ber ntilitärifchen Slusbilbung war beftimntt, 
baß bie Beute von einem tüchtigen Qffijier fleißig 511 ererjieren”) unb
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bie benötigten Gewehre oon ben Rögten ju entlehnen feien. Sils nad) 
ben 2Berbeberid;ten öfters fahnenfludjt oorfant, würben bie Dffijiere 
auf ftrenge Überwadjung ber ReueingefteHten Ijingewiefen unb bie 2tntts= 
oorftänbe beauftragt, auf bie „Rotröde", wie fie furjweg bezeichnet würben, 
fcfjarf ju adjten unb jeben in Gewalirfam ju nehmen, ber fict) nidjt auö- 
weifen fönne.

©ie SBerfammlung ber iin £anb befinblic^en Comp. fowie oort je 
50 Rlann oon $effen-®armftabt unb non ber Sefafeung oon Hohentwiel 
würbe auf 10. IV. nadj Riirtingen anberaumt; bie Comp. oon Stod= 
Ijorner, bereu SBerbeort oermutlidj franffurt a. 2)?. war, fdjlofj fidj in 
Reutte, Hpt. o. ©isfau, ber mit 60 SRann oon (Sifenadj unb Gotlja 
im Rnmarfd) war, erft auf bent Criegsfchauplafc bem Regt. an.

fn Riirtingen würbe ein ^weites fßaar Sdjulje unb bie Schußwaffen 
ausgegeben, ©ie festeren trafen erft am ©age oor bent Rbmarfdj ein 
unb fo war feine Seit meßr ju ihrer Prüfung oorßanben. 2Iber fdjon 
bei ber Austeilung trat ihre Unbraudfbarfeit ju ©age: an oielen Gewehren 
fingerlange -Riffe, feine Siinblödher, Bünbpfannbedel, ^aßnenf^rauben 
ufw.; Slbfjiffe war nidjt mebr möglich, fie fonnte erft in Sßenebtg 
getroffen werben.

©er ^3g.=2lbnt. wohnte ber äRufterung in Riirtingen perfönlidj bei. 
©b bie Übergabe ber gelb=fdjwarjen fäljnlein an bie Cornp. unb bie 
Serpftichtung1C) ber fieutc Ijier ober fdjon früher ftattgefunben, ift nicht 
erwähnt.

®as $egt. $n«J ^Itranbtr von Württemberg, in 10 Compagnien 
einfdjl. ber Comp. o. (Stodfjorner unb o. ©isfau eingeteilt (f. 2Inl. 3), 
gätjlte 1105 SRann unb würbe oon ©berfilt. o. ^eldhofer befehligt. fn 
ber angegebenen Starte finb bie freiwilligen, fowie bie ©teuer unb 
Cnedjte ber ©ffijiere nidjt eingerechnet.

Unter ben freiwilligen, bie ihr ®lüd in SRorea fudjen wollten unb 
mit häßf- Genehmigung bem Regt, fich angefdjloffett hatten, war eine 
Rnjaljl reformierter ©ffijiere* 16 17) unb junger fieute aus gebilbeten Stänben;
werben füllen", (gi'tr ba§ Sjerjieren mit ber RtuStetc 101 ÄommanboS unb einjehte 
(Erläuterungen, für ba§ mit ber ißite 19 ÄommanboS.)

©ie Seftimmungcn über ba§ Sabett unb Sttyiefjen finb übereinftimmenb mit ber 
,,'Betreibung, wie fidj ber SJluSfetier mit feinem ®eroeljr gegen feinen Rlann präfen= 
tieren unb bem (Ejercitio gemäjj auf Solbatifdje Spanier laben unb fdjiefjen foUe". 
Jtapff, griebr., „Sammlung ber roürtt. firiegSgefe^e" I 195/96 9lnm. (*). Tübingen 
1849.

16) Äapff, I 248 — „Rrtifelbrief »orn 13. VIII. 1678".
17) Sä^ne, Rios, ,,®efd). ber firiegSroiffenfdjaften". Rlündjen, II 1890 S. 1063. 

„QeitroeiS abgebanlte Dffijiere".
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mir einzelne, vom 4jj<j.=9lbin. namentlich bezeichnete, reformierte Offiziere- 
bitrften in ben Solb als ©entehre ober (Befreite eingeroiefen unb in bie 
SJlufterroüen aufgenommen werben.

Sie Offiziere mufften ihre Sietter unb Änedjte felbft befohlen mtb' 
verpflegen. Sen Quellen jufolge hatte ein (Stabsoffizier 8 unb ein 
Seutnant 2 $ned)te; bie 3al)l ber Steuer unb flnedite beim Siegt. wirb 
auf minbeftens 50 anjunefjmen fein.

Sie 3ufamnienfehuitg bes Siegte, geht ans ben vortjanbenen 2Berbe= 
liften annäljernb hervor; es beftanb aus 40°/o SBürttembergerit, 30 °/(> 
anberen Seutfdjen, beinahe ausfchliefjlidj aus Süb= unb SDlittel-'Seutfdjlanb, 
unb 30n/o SluSlänbern, Ijauptfädjlidj Sdfroeijent, $ranzofen, öfterreidjerii 
unb einigen ^oUänbern, Belgiern u. f. w.

Ser gröfjte Seil ber Vlannfdjaften war 20—28 Saljre alt, aber 
entgegen ben Veftimmungen mären jiemlid) viele Seute unter 20 unb 
einige über 50, ein SJlann fogar 66 3a()te alt. ß’troa */* ber Seute- 
hatte l'djoit gebient.

Sa§ Qffijiertorpö mar mit vereinzelten 2lusnahmeti vom ^jg.=2lbm. 
angefteKt unb beftanb zur Hälfte aus Sanbesfinbern, jur Hälfte aus 
anbereit Seutfdjen unb SluSlänbern. Ser Verlauf einer Stelle tarn ein
mal vor, unb jroar mürbe für eine .£jauptmannftelle 100 Spezieöbulaten 
(350 fl.) in bie fiirftlidje Äaffe gegeben. Ser Slegts.=$ommanbant burfte 
erlebigte Stellen unter möglidjfter ©infjaltung bes Sienftalters vorläufig 
befefjen unb hatte alsbann bie endgültige ©ntfdjeibuug bes ^g.=2lbm. 
einjuljolen. Ser @rfa£ ber Offiziere gefdjalj burd) ^Beförderung verbienter 
Unteroffiziere unb geeigneter ^reiroilltger. Sladj ber Vereinbarung mit 
Venebig mareit bem Seneralfapitän SJlorofini 'Jlnberungen im Staube 
ber Offiziere anzuzeigen unb bie neu ernannten Offiziere vorzufteHen.

Über bie perfönlidjen Verljältniffe ber Offiziere, VilbungSgang, Sienft= 
erfaljrung ufro. liegen Slufzeidjnungen nidjt vor. Sie Slamen ver= 
fdjiebener Offiziere, bie mälireiib bes gelbzugeS beim Siegt, bienten, fteljeit 
nicht ficher feft, meil bie Sdjreibtveife beinahe in jebein Sdjriftftüd: medjfelt 
Z. V. Sumoulin unb Se -Dloulin, Vönnigtjeim unb be Venifin; ebenfo 
ift nidjt befannt, ob bie Slbelsbezeidjnuitg überall z» Stecht befiehl ober 
ob es fid) um Slücfsritter18) ljanbelt, bie mit Vorliebe, bamals roie fpäter, 
bei ben Sruppett ber JUeinftaaten auftraten.

18) SEßürtt @efcf)ict)tS= u. SlltertumSverein „öcrjog Sari Sagen von Söürtteniberg", 
I 136. Stuttgart, 1907—09.

Vor bem Slbmarfd) betam ber 9tegtS.=Äommanbant eine „^nflruftiou 
für ben SJlarfd) unb für ben Sienft bei ber Slepublit Venebig“ unb
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einen Alarfdjausweis „Offenes patent". Sie „^nftruftion"19) enthielt 
außer allgemeinen Beftimmungen über ^nftanbhaltung bes Wegts., Älärfdje, 
Sebührniffe itfrv. bie 2Beifung, bem §jg.=2lbm. über alle Borfommniffe, 
ininbeftens aber jeben Aionat, ausführlich 511 berichten. 3'ti &em „Atarfdr 
ausweis"20) würben bie Wegientitgen, bereit ©ebiet berührt rourbe, tun 
nngeljinberten Surdjjug gebeten itnb fdjarfe Slriegsbifjiplin ben 3ieid)S= 
faßungen gemäß jugefagt.

Ebenfalls Qnftruftion unb patent empfingen ber bem Wegt. ungeteilte 
.Qommiffär Qoßattn ©eorg Aiartini, bem bie Oberauffidjt über bie wirte 
fcfiaftlidje Berwaltuitg uttb ber Berfeßr jwif^ett 3legt. unb frentben Be= 
hörbett übertragen war, unb, als er itad) Benebig vorausgefdjicft würbe, 
ber für ibit jttm 3ftarfd)fomntiffär beftimmte fjjgl. 9lat.

Am 13. 4. brach bas 9iegt. von Würtingen in 2 Abteilungen über 
llradj -Ehingen unb Owen-Blaubeuren nad) ßaupßeim auf unb nahm von 
ba ben 2ßeg über Wlemmingen, ftempten nad) pfiffen, wo es gegen Ettbe1 
April eintraf. Sie Einwilligung juttt Betreten ber Sebiete bes <5djwä= 
bifdjen Greifes war fdjon vor bem Abntarfd) bes Diegts. fdjriftlid) ein= 
geholt worben; wegen bes Betretens von Sirol bötte ber Ijannov. 
Äommiffär v. SBitte mit ber Regierung in ^nnsbrucf verl)atibelt unb bas 
Ergebnis bem Wegt. nad) griffen überbrad)t. .hiernach burften nur 400 
Bfaittt täglich burd) bie Ehrenberger $laufe ntarfd)ieren, aud) mußte bie 
vereinbarte Btarfdjroute — Anl. 4 — eingeljalten werben; bie Äofteu 
für Berpfleguitg, befteßenb in 1 ißfb. gleifcl), 2 ißfb. Brot, 2 Btaß Bier 
ober 1 Biaß ÜBeiit, waren auf 12 fr. (.itreujer) für Unteroffiziere unb 
10 fr. für ©enteilte feftgefeßt; von faiferlidjett Begleitfommiffären2') 
würbe abgefeßeit. Sas Wegt. verließ iit 3 Staffeln am 25.—27. IV. 
griffen unb erreichte am 8.—10. V. Wovereto.

Sßäßrenb bes Blarfdjes von ber .peimat bis jur venejianifdjen ©reitje 
famen eine ober mehrere Aleutereien beim ?Jtegt. vor, über bie näßere 
Angaben fidj nid)t vorfinben. Es geht nur bie Satfad)e aus ben Acar|d)= 
recßnungen ber Äoittp. Ijeroor, wo unter Ausgaben „für ißoftpferbe ins 
Oberftquartier, als bie ßeute bei einer ftornp. in Kempten revoltirt 
haben, 2 fl. — für 7 ißaar Stetten uttb Banben für ßeute, fo weglaufen 
wollten, 14 fl. — Unfoften für 1 Arfebufirteit 10 fl." verrechnet finb.

Sas fliegt. marfd)ierte von Wovereto an beit Einfdjiffungsplaß bei 
Borgßetto, würbe von hier auf flößen bie Etfdj l)ina& nach Berotta be=

19) SDffijiere unb Äontmiffäre würben bei jebem netten Shtftrag roieber mit Qtu 
ftruftion unb patent verfemen.

20) .ftierburd) rourbe nad) 21 tt gäbe von Jßitte eine ©rfparniS vott 700 ft. eryiett.
21) ÄriegSjaljttneifter, unter bem bie SBbrroalfttng ber Sritppen ftanb.
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rförbert unb bei bet Slitlunft ani 10.—12. V. von bem haiuiov. Siat v. 2Bitte 
unb einem venesianifc^en Äontmifjät empfangen. Slach mehrtägiger 
Sfafit in Verona fuhr es in Warfen, welche bie Slepublif bereit gefteHt 
hatte, auf ber ©tfdj weiter unb traf am 17. V. auf bem Sibo bei 
Senebig ein.

Tie venej. Sevollmäcljtigten, an bereu Spi^e bet ®avio aHa fcrittura42) 
ftanb, nahmen in (Gegenwart bes hannov. Äommiffärs v. SBitte am 23. V. 
bie Sllufterung bes Siegts. vor, bereu (Ergebnis bie folgenbe ßifte geigt.

22) SaS Verfaßten, bei ber SBufterung bie ivirflicße (Starte bitrcf) Sinftellung von 
Wienern unb finectjten ober entlehnten Beuten — fogenannten Vlinben — vorüber* 
geljenb ju erhöhen, finbet fict) jur Seit ber BanbStnecfjte bis ®ttbe beS 18. QahrhimbertS.

®ie Slrtifelöbriefe für Sanbäfnechte unb ber SlrtitelSbrief ber ÄreiSverfaffung uttb 
SyelutionSorbnung von 1563 bebroljten biefen Setrug mit peinlicher Veftrafung att 
Seih, fieben unb <3ut. Stablinger 28 u. 61.

Sei ben venej. Solbtruppen läfjt e§ ftct) einigermaßen ertlärlicf) finben, weil bie 
Siepublif in jeber Vejiehung, bei SluSjaljlnng be? SolbeS, Verlauf ber Verpflegung? 
bebürfniffe ufro. bie Siegt. auöbeutete unb bicfe nur burcf) Unregelmäßigkeit bei ber 
ällufterung eine geringe Vergeltung fid) verfc&affen tonnten. §ier mar ber Sefdjicflidp 
leit ber Äommiffäre ein weiter Spielraum eröffnet; nach ber geringen 3at)t ber Vlinben 
war SJiartini auf biefem Sebiet nocl) Sieuling.

Sie Hannoveraner hatten hei 4 Siegt. 250 Vlinbe burdjgebracljt.

Störte in Uiür» 
tingen (einfcßl.

Äomp. v. Stoch 
ljorneru. v.®i?fau)

8lu8-
gcriffen

Hinter«
bliebene
Äranfe

@e= 
ftorben

9(b« 
gebanft

Dien
@e*

tvorbene

91 us* 

ge= 
muftert

©ffeltiv 
ju Venebig 
angelangt

1105 66 1 2 1 33 1 1067

Sei bet Wiufterung verfuhren bie Hauptleute auf Sefeftl bes iQfä. 
3lbm. aufrichtig, b. h- fie brachten feine Slinbe22) burch bie SJlufterung; 
bagegen lieft SUartini für bie beim 9legt.=<Stab fehlenben 4 $öpfe (f. Slnl. 2) 
Slinbe eintreten, bie er von einem fremben Truppenteil entlehnt hatte, 
unb „erfparte" baburh 160 Taler für bie hjfll- ^affe. Ter Savio 
war mit bem guten $uftanb bes Siegt. feljr jufrieben uub brüdte SJlar 
tini feine Seneigtljeit aus, mit bem Hägl.=9lbm. wegen weiterer $ilfS- 
truppen in unmittelbare Serbinbung ju treten. TaS gange Siegt, würbe 
von ber Siepublit bewirtet unb befdjenft; bie Offiziere erhielten golbene 
©hrenfetten mit St. SJiarhiS SJiebailien, bie Sliannfhaften je P/e Tufateit.

Sei biefer Selegenheit entftanb bie erfte SRifthelligfeit groifdjen bem 
Siegt, unb SJiartini, weil bie Offiziere beffen wieberholtem Slnfinnen, ben



S'ie »vürttetn&ergifdjen SRegimentcr in QJriedjenlanb 1687—89. 225

wenej. ^Beamten eine „recompense“ für bie Bewirtung ju geben, nicht 
iiadjfatnen, fonbern bieö für Sadje bes 4?3S-=2Xbirt. erklärten unb auf 
bas 5Berfal)ten bei ben Hannoveranern Ijinwiefen, beten Herzog ben SBe= 
amten für 120 ©Ir. «Silbergefdjirr verehrt hatte.

Über bie 33ereibigung bes Otegt. auf ben Herjog von 33raunfd)weig= 
Siineburg unb bie Oiepublit finbet fidj in ben Duellen feine Angabe.

©ie Abfenbung bes S'legt. nad) bem $riegsfd)auplalj verjögerte ftd) 
tvegen Qnftanbfe^ung bet iffiaffen. Außer Sefeitigung ber früher an-- 
geführten Mängel mar bet Erfaft von 213 Saufen erforberlidj, bie bei 
probeweifem Sdjiefjen mit gewöhnlicher fßulverlabung jerfprungen waren.

©nbe SJiai würbe mit bem Einfdjiffeit bet SDiaitnfdjaften unb von 
Proviant für jwei SDIoitate, ber aus bem Solbvorfdjufj befdjafft war, be
gonnen. ©ie Abfahrt nad) <5ta. -Dtaura, bem fßerfammlungSort ber 
venej. Armee, erfolgte am 4. VI.; nad) 7 ©age würbe Sollte unb ver= 
mutlid) SFJitte 3;uni ber Seftimmungsort erreicht.

•Övt. v. ©isfau traf bafelbft mit 60 SJlann am 10. VII. ein.

<£rlb}ttgsjnf)r 1687.
©as venejianifdie Heer in <Sta. SDtaura beftanb aus 3 9iegt. £annov.S3) 

unb 1 Ofegt. SBürtt. unter bem fyannov. ©eneral v. DIjr, 13 S8atl. unb 
8 Sdjwabr. Italiener, 12 leichten gelbgefdjiißen unb jäl)lte 8000 SDlann 
ju ^uß unb 1400 ju Spferbe. ©as 9tegt. f?effen=$affe( war nod) auf 
ber $al)rt nad) 3)forea, bie 93aireutl)er Siegt, würben iit biefern .^aljr in 
©almatien verwenbet.

©ie Eröffnung bes gelbjuges, als beffen nädjftes $iel ißatras beftünmt 
war, mufjtc bis junt Erlöfdjen ber ißeft terfdfoben werben. Am 20. VII. 
würben bie ©ruppen eingefdjifft anb am 22. bei Sßatras gelanbet.

©as türfifdje §eer ftanb mit 6000 SJlann bei Sepanto unb mit 
12000 unter bem Serasfier Wlefieniet (? Adjnteb) auf einer Hälfe bei 
ißatras23 24) in beinahe unangreifbarer Stellung, ©as Anerbieten eines 
gried)ifd)eit Sanbmanns, bas Heer bei Aadjt burd) bas ©ebirge in ben 
dlüden bes $eiitbes ju führen, nal)m ßönigsinarf an, marfd)ierte am 
23. VII. auf faum gangbaren SSegen bie ganje Aad)t l)inburd) unb ge--

23) ®in Siegt, würbe im grüfijaljr 1C87 aufgelöft unb unter bie anberen Siegt, 
verteilt.

24) ßfterr. milit. geitfcbriff 1829 „3lu§ ben gelbjügcn ber ffieneiianer auf SJlorea 
am @nbe be§ 17. 3al)rl)unbert§"; Adlerhold, Martialis „Sieg=gelrönter ge[b=3«g bef; 
31bler§ unb SeuenS 1687", Siiirnberg 1687, fowie Moro, E. G. Battista „Memorie 
istoriografiche delli regni della Morea e Negroponte“ (mit Sorten unb DrtSanfidjten), 
Senebig 1686, geben bie ©efedjtSauffteUung unb pfjantaftiiclje Scf|Iad)tbi[ber.

SBärtt. SUrteliafcrH. f. Sanbeäjefi. 9i. 5. XXXI. lö
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langte am anberen Ellorgeit glücflicb hinter bie feinbtidje Stellung.. 
EBäbrenb er nodj baö $eer in Sdjladjtorbnung aufftellte, rücfte ber Se- 
raßfier, ber Hunbe non ber Umgebung erhalten ljatte, gegen iftn fteratt.. 
©er ^auptangriff ridjtete fiel) auf bie $ront unb bie redjte plante; bie 
gefamte Eieiterei warf fidj auf bie venezianifdjeit unb roörtt. Vati. in 
ber gront, 4000 $anitfdjaren ftürmten gegen bie Hannoveraner, bie ben 
redjten Flügel unb bie redjte plante bilbeten. 93on beit fpanifdjen 9tei= 
tem25), mit beiten bie nenej. SluffteHuitg gebecft war, aufgebalten unb 
burdj bie EBirtung bes Retters erfdpittert, fluteten bie ©ürfen jurüd. 
Eladj wteberljotten verluftreidjen Eingriffen unb bem §aUe ihrer führet 
gerieten fie in Verwirrung unb flohen in wolliger Sluflöfung in baß 
Sebirge. ©ie Venezianer ljatteit 150, bie ©ürfen 2000 ©ote unb Ver= 
ivunbete; aufferbem fielen 6 ©efdjüfje unb 12 galjtten in bie Hätibe ber 
Sieger.

25) Um ben ®inbrud) beß geinbeß, befonberß ber 9leiterei, abjufjatten. Sefdjrek 
bung f. ^ßfifter 61, Sdjroenfe 72.

Eladj biefer Sdjladjt bemädjtigte fidj ber ©Sutanen ein allgemeiner 
Sdjreefen, alles floh bem Qftbmuß von StorintJ) ju; Sßatraß, bie ©arba= 
neHenfdjlöffer bei $atraß, fowie Sepanto fielen, von ben Vefagungeti 
verlaffeit, mit 180 ©efdjügeit in bie Hänbe ber Venezianer.

Eladj einem Veridjt von EUartini tonnte ber ©eneralfapitän bie ©apfer= 
feit ber ©eutfdjen unb tvie fie alö EJlauer geftanben, ber Elepublid 
nid)t genugfant rüljtnen. Sie gab iljrer greube über beit errungenen 
Steg Elußbrmf, inbem fie ja^lreidje Slttsgeid^niutgen unb ®ttaben= 
beweife ben Ijöljeren Offizieren verlieb unb allen Siegt. einen EJlonatß- 
folb gewährte.

Elnftatt ben Sieg außzunügen, blieb baß vene-j. Heer untätig iit einem 
Sager bei bem HafteU bi SJlorea, roätirenb SJlorofini fidj bamit befd)äf= 
tigte, bie Saleerett mit Veute aus ben verlaffenen ißlägen zu füllen unb 
— wie ein EBürttemberger am 14. VIII. fdjrieb — „ttnß übrigen ©ruppen 
baß 3?adjfef)en ließ".

@rft am 6. VIII. fegte er baß $eer wieber in Veweguttg. ©ie 
Infanterie würbe auf bem Eßafferweg nadj Horintlj beförbert unb erreichte 
eß am 7. ©ie bafelbft fteljenben ©ürfen, etwa 10000 EJlann, waren einen 
©ag zuvor über ben Sftljmuß gegen ©beben unb Elegroponte zurück 
gegangen, ltadjbem fie bie geftungßwerte zunt ©eil gefprengt unb bie 
Stabt in Elfdje gelegt (jut^u. Elm 8. langte baß Stegt. ^effemSaffel 
unb am 9. Sötiigßmarf mit ber Eieiterei, bie längß ber Hüfte gezogen 
war, bei Horintlj an. SJlorofini lieft baß §eer in ber Etäge ber Stabt
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ein Saget “) be^ieljen unb fuhr ant 20. VIII.26 27) mit ber glotte ab, um 
'Korea 311 umfegeltt unb im ®olf von Bigina bie ©ruppen jur berwenbung 
gegen Sitten einsufdjiffeti. ©aß $eer blieb bis bat)in bei Corinth liegen; 
feine ganje ©ätigfeit beftanb in wieberholtem ßagerwedjfel, ben ber (Sefunb= 
beit^ufianb ber ©ruppen verlangte. ©urdj bie Slußbünftungen beß 
moraftigen bobenß war nämlich bie peftartige Seuche wieber außgebrodjen 
unb fiatte hauptfädjlich bie neuen Siegt, überfallen, bie an baß $lima unb 
bie befdjwerben bes Krieges nidjt gewöhnt waren, ©ie Äranfen ber 
beutfdjen Siegt, würben am 15. VIII. auf Schiffen über Sepanto nadj 
Baute gefdjafft, vom Siegt. ißriti3 $arl SUepanber 8 ©feiere, 260 
llommanbierte unb Äranfe.

26) 3Roro enthält eine SIbbilbung oon Jtorintlj mit bem Saget ber Senejianer. 
(2. Satt Uitemberg.)

27) ©ie Eingaben über Slbfatjrt fcfjroanfen: ipfifter am 18. VIII., S^roenJe am 
26. VIII.

28) Zeitangaben oerjdjieben: Sdjtoenfe 13. IX., Sßfifter in ber 2. Söodje beß 
September.

Sils bie venej. flotte am 7. IX.28) im fjafen von Forint!) einlief, 
verlegte Äönigßmarf baß Säger an baß bortige Seftabe.

2lm 20. würbe baß §eer eingefdjifft unb traf am anberen Wiorgett 
im fjafen von Sltljen ein. ©ie tiirfifdje befafcung, 600 Kann, räumte 
bie Stabt unb 30g fidj in bie befeftigte Stfropolis 3urüd, oljne bas 
Sanben ber 23enejianer unb baß Sluffdjlagen beß Sagerß ju ftören. ©ie 
löenejianer begannen fofort mit ben belagerungöarbeiten unb eröffneten 
am 25. baß geuer auf bie Slfropoliß. ©ie Übergabe würbe baburdj 
befdjleunigt, baff am 27. eine einfdjlagenbe bombe einen ©eil ber ißulver* 
Vorräte entjünbete unb eine geuerßbrunft in ber bürg verurfadjte, fowie 
bafj ber Seraßfier feinen ernftlidjen ©ntfafcverfud) von ©heben auß machte, 
fonbern fidj auf baß bortreiben von Streifpartteen befdjränfte, bie nadj 
furjent geuergefecht wieber verfdjwanben. ©ie belagerten sogen am 28. 
bie weifte galjne auf unb erhielten von Korofini freien Slbjug unb bie 
bergünftigung, alles (Eigentum, bag fie tragen tonnten, behalten 3U biirfen. 
„@ß ift alfo ba wenig beute ju madjen" lautet ein wiirtt. brief aus 
Sitten v. 3. X./23. IX. .

©ie berlufte ber benejianer bei Sltljen finb nidjt 311 ermitteln; baß 
wiirtt. Siegt. hatte 1 ©oten unb 8 berwunbete.

©er ©eneralfapitäit berichtete an ben Senat, bafj „bie beutfdjen 
Siegt, fidj woljl verhalten unb bei belagerung beß KafteUß 3U SItljen 
fowoljl alte alß neue Siegt, ihre bevoir getan haben“ unb verlangte nad)- 
brüdlid) bereu weitere.

15
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©en ©ruppen mürben Sltljen als Sßinterquartier angeroiefeit. Bum 
(Schüße gegen feinblidje Unternehmungen non ©heben unb Negroponte 
mürben auf ben baljin fütjrenben Straßen Schanjen angelegt unb biefe, 
foroie bie Nfropolis, mit Sefaßung oerfeljen.

©nbe beö Jahres lehrten bie 3 alten hnnnot). Siegt, in bie Heimat 
jurücf29 30), ihren Slbgang erfeßten neue Siegt. aus ©eutfdjlanb unb ber 
Sdjroeij. ©ie ^erjöge oon SBürttemberg unb Sraunfchroeig-Sßolfenbüttel”) 
foroie ber Sraf u. Söalbecf übernahmen bie ©efteHung non 3 unb je 
1 Siegt, auf bie ©auer non 2 fahren, unb bie Scßmeijer lieferten 
2000 SJlann.

29) ©ie tjannov. Siegt, batten 2900 SJlann einfefjt. 88 Offizieren verloren; 1400 
SJlann faljen bie §eimat roieber.

30) (SIfter, 0., „@efc^id)te ber fteljenben ©ruppen im Serjogt£>um SJraunfdjroeig* 
SBolfenbiittel von 1600—1714". ßeipjig 1899.

Winterquartier in ^ttfjcn 1687/88.
©ie ©ruppen mürben am 7. X. in Süßen untergebracht, aber Sluße 

unb Erholung gab es hier nicht. Serasfier hatte jroar ebenfalls 
Sßinterquartiere in fiariffa bezogen, jeboch 2000 Steiler bei ©heben ju- 
rücfgelaffen, bie beinahe täglich 2ltl»en beunruhigten. Sn Senebig be= 
fürchtete man besljalb, „es roerbe non ber bortigen Sefaßung mehr Soll 
als in einer Campagne barauf gelten, roeil fie bei ©ag unb Nacht in 
Sllarm ftehen muffe unb fatiguirt roerbe".

Über bie Unterbringung liegen Slufjeichttungen nicht oor unb aus 
ben betrübten ©rucffcßriften erfahren roir nur, baß bie Belegung eine 
feljr enge war unb baß bas Negt. 5ßrinj Hari Sllepanber beim ©or nach 
©heben lag. ©as ©innernehmen mit ben ©inroobnern war gut, „fie tun 
niel Sutes an ben Unfrigen".

©ie j5ah>nenKucÜt blieb ben NechnungSauSjügen bes Negt. jufolge 
auf 1 SJlann befcßränft.

ißrinj Hari Nubolf unb £>pt. t>. StocEtrorner begaben fich int November 
nach Senebig unb nach überftanbener Quarantäne (Contumacia) Slnfang 
1688 nach Stuttgart, ber ^ßrinj, um an bie Spiße eines ber neuen 
Solbregt. für Senebig ju treten, £>pt. v. StocEßonter, um — nach einem 
Schreiben non SJlartini — „einen Raufen graoamina roiber mich, in= 
fonberheit roegen ber Slbjüge (f. nachfolg.) vorjubringen".

SJlitte Februar teilte Seneral u. ©hr betn ^jg.=3lbm. mit, „bas Siegt, 
befinbet fich noch bei leiblichem $uftanbe unb obgleich »iel bavon burd) 
hiefige Seränberung ber ßuft bie Sdjulb ber Natur bejahten müffen, fo 
haben bennoch bie übrigen ihr bevoir unb ©ienfte troll getan".



®ie württenibergifdjen Regimenter in ©riedjenlanb 1687—89. 229

Der Rrantenftanb hatte feit bem Slufbruc^ von Rorinth fic^ nicht 
gebelfert unb bie Starte bes Siegt. non Sag 3U Sag verringert. Sie 
betrug einfdjl. ber 268 Ißefttranten in gante ©nbe Sluguft 1061, Dftober 
1007, Siovember 970 unb nad) Eintreffen ber Senefenen aus gante 
Enbe Sejember 655 SJiatni; Enbe SDiärj 1688 jafjlte baö Siegt. nur 
nod) 532 SJiann, von benen beinahe bie Hälfte tränt unb nid)t bienftfä^ig 
war. 4 Dffijiere waren ber Äranfljeit erlegen, (f. 2InI. 3).

2llS nun bie ißeft int Frühjahr wieber größere älusbeljnung annahm, 
befd)Ioß Viorofini, baö $eer nadj einem gefiinberen Drt ju verbringen, 
unb wählte hwju 'ßorto ißoros an ber Dftlüfte Koreas. 2lm 9. IV. 
würben bie Sruppen baljin überführt, aber nodj volle 3 SJlonate ver= 
ftridien bis 311m Erlöfd>en ber Seudje.

Enbe guni 1688 war bas Siegt. ißrinj Atari älleranber 391 Viann 
ftarf einfd)I. 77 Rommanbierten unb Rranlen auf bem „Scoglio". Unter 
ben in ißorto ißoros (Seftorbenen war Dberftlt. v. ^ßeldtjofer, „ein gott= 
feliger, frommer, ehrlicher SJlann"31).

giutert yerljälfniffe.
Verwaltung. Romtniffär Wtartini burfte nad) „gnftruttion unb 

Staat" 2lnorbnungen wegen ber Verwaltung bes Siegt, nur mit Vor* 
wiffen unb ViHigung bes 9iegt.=Rommanbanten treffen. Vom §jg.=2Ibm. 
im Frühjahr 1687 nach Venebig vorausgefdjidt, um bie Unterfunft unb 
Übernahme bes Siegt, ju regeln unb wegen ftberlaffung weiterer Solb= 
truppen Unterl)anblungen einjuleiten, wußte er ftd) bent ^sg.=2lbm. utv 
entbeßrlid) in Venebig 311 machen unb fo würbe bas Rommiffariat beittt 
Siegt, bem Siegt.=Duarticrmeifter SJiärtlen übertragen.

Vefeelt von bent (gebauten, bttrd) Ergieltutg anfeßnlicher Erfparniffe 
bie fürftl. (gunft fid) 311 erhalten, traf nun -Klartini ohne vorheriges 
Einvernehmen mit bem Siegt.=Rommanbanten feine Slnorbttungen.

Die Siepublif entrichtete bie Vefolbungeit in gechinen (wirtlicher 
VJert 17 2.= Sire) tntb verrechnete fie in Venebig 31t 21 unb auf bem 
.Rriegößhauplaß 31t 25 2. SJiartini hatte in Venebig bie Vefolbungen für 
bie 3 erften -Klonale itt geeilten 31t 21 2. erhalten, an bas Siegt, aber 
31t 25 2. ausgegeben nnb baburd) „einen guten Überfdjuß für bie fürftl. 
.Raffe erhielt", ferner hatte er von ftd) aus bie 2tbsüge für Vetleibung 
ufw. (f. nad)folg.) bei bem Siegt, eingeführt unb erft nadjträglidj bie 
h3gl. (Senehmigung erbeten, als bie SDffijiere Einfpracße erhoben.

31) Ufifier 125 * „SeHingEjofet".
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infolge tiefer Slnorbnungen waren bie Offiziere gegen iljn auf bas 
äufjerfte erbittert; feine SInfragen nad) ben SSer^ättniffen bes Siegt, blieben 
von biefer Seit an unbeantwortet unb baburdj läßt fidj ber SJiangel 
an ausführlichen Siadjricjten über bas Siegt, vom Sommer 1687/88 ertlären.

Güte fpätere Bnftruftion für SJiartini (6. III. 88) feftte ein Ginver 
ftänbnis jwifdjen Sruppe unb Siommiffär nicht mehr voraus, fonbern 
enthielt bie Verfügung, bafj „alle Offiziere, Unteroffiziere unb gemeine 
Änedjte ben Slnorbnungen von SJiartini unwiberfpredjlidj fid) 3« bequemen 
unb nidjt bawiber zu hanbeln h^en bei Verluft von Gharge unb nadj 
Sefinben Seib= unb Sebensftrafe".

Slufjer Viartini war ber württ. ßanbfdjreiber Sßommer als fürftl. 
Siat unb Slgent in Venebig, um bie SBerbegelber unb bie jeweiligen Gr- 
fparniffe bes Siegt, an bie fürftl. $affe abzuführen.

Vefolbuttg. Sie Siepublid überwies ben VionatSfolb nad) ben 
venej. Sähen im voraus bem Siegt., jebod? nur für bie wirtliche Starte, 
bie allmonatlich bei ben Wufterungen feftgefteHt würbe.

Ser Überfdjufj, ber burch Stürzung bes Solbes ber Offiziere unb 
Unteroffiziere82) (f. 2Inl. 2) entftanb, verblieb nach Vereinbarung mit 
bem Herzog von Vraiinfdjweig=£üneburg v. 13. IV. 88 bem §jg.=2lbm.

32) Qn Sayern würbe ju jener geit audj ber Solb ber SJlannfcfjaften jugunften
ber turfürftl. Äaffe gefürjt, 5. S. 1695 »on 5 fl. monatlich auf 4 ft., f. SBintler, Iljeo
bar, „baS lurbarjer. Siegt 5. ff. @raf ‘lattenbacb in Spanien 1695—1701". Wntfien,
1890 S. 115.

Bei ber SluSjahlung ber ®ebührniffe madjte nun ber venez. Bahlmeifter 
ben elften Slbjug unb behielt für feine Bemühungen von jebem Sufaten 
1 Sb. (Solbo) äurüif (bei vollem Stanb bes Siegt. 3uli=£>fto£>er 1687 
etwa 220 S. monatlich); ihm folgte SJiartini mit jeitweifen Slbjügen für 
bas ßommiffariat (j. V. Sluguft 1687 unb Dftober 1688 für jeben 
■Wann 10 Sb. = Solbi).

Sn bie fürftl. Äaffe floffen bie Solbvertürjungen; bie Grfparniffe 
bei Beförberungen von Offizieren, bie fid) 2 SJionate lang mit ber feit= 
herigen Befolbung begnügen mufften; ber Überfdjufj, ber burdj bie ver- 
fdjiebene Berechnung ber Beginen fid) ergab, unb bie Slbjüge für 
Befleibung. (f. nad)folg).

Sie Siücfzahlung ber Offiziere an bem zur Befdjaffung ber Slusrüftung 
erhaltenen Vorfdjufj unb bie monatliche ^amilienfahlung eines verheirateten 
Offiziers verregnete -Wartini ebenfalls mit ber fürftl. ftaffe.

Ser Siegtmentstaffe würben bie Siegt.=Unfoften, bie Slbzüge für 
ben gelbfaften (f. ®efunbl)eitsbienft) unb bie Bonififationen für bie Soten 
Zugeführt. 32 * * *
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Seher Kann hatte burcbfcfnittlich 3 <Sb., bei befonberen 53etan= 
laffungen (j. SS. Sluguft 1687) 1 ß. (ßira) monatlich für bie S?egt.= 
Unfoften38) ju entrichten. hieraus würben u. a. beftritten: ber Solb 
für überzählige Sefreite, bie hoffen für (Schiffe jur Slbfolung bes (Selbes 
n. (Slug. 1687) 200 ß. 33erel)rung bem ©eneralfapitän Korofini „für 
2 ©eferteure, bie er bem Siegt. wieber liefern ließ."

33) Sei ben §anno». wisrbe für bie Siegt.--Unfoften nic^tä abgesogen.
34) Staute o., Seopolb, feiftorifcfi-politiftfjc geitfdjtift II 432 „Tie Stenejianer in

SJtorea 1685-1715". Hamburg 1832-36.'

©ie Sonififationen für bie ©oten beftanben bariit, bafj bas Siegt, 
ben falben ober ganzen Konatsfolb ber (Seftorbenen erfielt, je nacfbem 
ber ©ob in ber erften ober zweiten Hälfte bes Konats erfolgt war. 
©iefes SBerfafren war zwar nicht vertragsmäßig feftgejeft, aber von allen 
beutfcfen Siegt, unbeanftanbet eingefallen worben.

S3 e r p f le g u n g. ©ie Siepublif lieferte für bie Offiziere, Kannfcfaften 
unb freiwillige je 40 Sßfb. Bwiebad monatlich, ©ie übrigen ßebens- 
mittel würben von ben Äomp. für längere Seit befcfafft (j. 33. vor ber 
Slbfafrt von beliebig auf 2 Konnte) unb bie Slusgaben von bem ©olb 
ber Kannfcfafteit abgesogen.

©ie ©rgänjung ber Vorräte war in Korea nidjt möglich, ©roße 
©trecfen bes ßanbes waren verwiiftet unb unbebaut, bie ©ürfen falten 
viele ßinwofner weggefcfleppt, „bas ßanb war eine SBüfte, in ber eine 
feuersbrunft gewütet hatte"84). ©er größte ©eil ber ^eeresbebürfniffe 
mußte besfalb von ben benachbarten fnfeln unb aus SBenebig ferbei 
gefüfrt werben, ©ie SBeitejiancr wußten ifren Vorteil wafrjunefmen 
unb gaben bie ßebenSmittel nur zu fofen greifen an bie ©ruppen ab.

2lls fiel) besfalb Dberft v. Sßelcffofer gegen bie Slbjüge verwafrte, 
burd) bie bem Solbaten von 20 ß. im Konat nur nocf 14’/s <5b. jum 
täglichen Unterhalt verblieben, erflärte Kartiiti in einer Bufcfrift an ben 
$zg.=9Ibm., „biefer 33etrag ift zu ber ©ntretien übrig genug, weil außer 
bem S3rot im ßanbe alles woflfeil ift".

$fnlicf wie in Korea lagen bie SBerfältniffe in Sltfen, beffen Um
gebung bie ©ürfen auf bem Siücffug nach ©feben voUftänbig verwiiftet 
fatten; auch fier war bas §eer auf Buful;r x’°” außen angewiefen. Sine 
Slbwecfflung in ber $oft boten jwar in Sltfen frücfte aller Slrt, aber 
bereu ungewohnter unb wofl übermäßiger (Senuß war ber ©efunbljeit 
ber SJlannfcfaften fcfäblid). Sils mit eintretenbem friihjafr bas 6in= 
treffen ber <£cf)iffc mit ben ßebensmitteln burcf Sßinb unb SBetter ver= 
Zögert würbe, trat fofort Kangel beim fieere ein. ©ie greife für ßebens= 33 34 *
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Mittel würben in Sltßen fet)t tjocß, fo bafj mancße Hoffnung, „mit (Lottes 
fjjilfe ein Stiicf Selb vor fid) 51t bringen", Ijier 311 Stabe getragen würbe. 
(SS bringt bieS auch SJlajor v. Sßfaubt in einem Briefe an ben föjg.-- 
‘äbm. juin Slusbrud : „Sei meiner feigen Stabsgage, bie man Sommers 
unb SßinterS fauer uerbienen muf, ift fo wenig 311 fparen, weil man 
bas geringfte, fo man genießen will, tßeuer bezahlen muff."

3n Sitten hielten bie beiben Stabsoffiziere unb <$?pt. v. Siemdjingen 
ein 'fjferb; ber fjfaber würbe von ber Stepublit geliefert unb ßiefiir 
ber betrag von 1100 S. verrechnet.

Setleib ung u. Slusrüftung. Sie monatlichen Ülbjitge für fünf- 
tige Sefleibung „3 ß. SJlontierungSgelber"3S) fiißrte ÜDlartini im SJlai 1687 
ein unb außerbem noch einen weiteren Slbjug von 10 Sb. monatlich für 
bie Sdjuße, bie bas Siegt, in Slürtingen empfangen hatte. Über letztere 
Slnorbnung befdjwerten ficf> fämtlicße Offiziere bei SJlartini mit ber S3e- 
griinbiing, baß unter ber SJlontierung auch bie Sdjuße inbegriffen feien 
unb baß ber Solbat „unmöglich biefe attzufdjwere unb ertraorbinäre 
Einlage" ertragen fönne. fßrinj Äarl Slubolf bat ben $jg.=9lbm. per= 
fönlicß, bie Seute mit 2lbjügen für Slefleibung nicht fo 311 befdjweren, 
aber es blieb bei ben Seftimmungen SJlartiniS. Ilm weitere @rfparniffe 
ju erreichen, wies er (Snbe $uni ben Siegt.=Äommanbanten an, „ba es 
in bem ßanbe feßr warm fei, fottte er ben Solbaten für biefe Campagne 
bie Slegenröde geben unb bie Slotröd'e 311 3ante (affen, unb bann näcßfte 
Campagne gegen bie Siotröcfe umtaufcßen". Dberftlt. v. Sßelcfßofer ließ 
jebocß biefe SInregung unbeachtet unb unbeantwortet.

35) ©ie 9lbjüge für 33efleibung waren allgemein üblidj; bei beit Hannoveranern 
betrug ber Slbjitg für „erhaltene" Cöefleibung 14 Sb. monatl. unb non 1687 ab 3 S.

3m grüßjaßr 1688 würben 500 ^ßaar Schüße, 500 .fjemben unb 
18 Beutner 77 fßfb. Sohlleber von Stuttgart an bas Siegt, abgefcßidt 
mit einer Bufhrift von Äriegsrat fetter: „man begehrt bies Drts teilten 
Profit zu fuchen, fonbern nur bie Auslagen (1 fl. 30 Jlr. für ein ißaar 
Schüße, 1 ft. für 1 .fjemb unb 28 Är. für ein )ßfb. ßeber) bezaßlt 511 
ßaben, es fott Sliemanb anbers als ben armen Solbaten zu gute tommen.“ 
Die Senbung gelangte aber erft int Sommer an bas Siegt, als es bei 
feinem bamaligen gefcßroädjten Staube feine Serroenbung nteßr für ben 
ganzen Vorrat hatte, ©benfo erging es mit einet ßieferung von 80 
alten Selten, bie Siat kommet in beliebig beftßafft ßatte unb für bie 
bas Siegt. 1040 ß. bezaßlen fottte. Die Schuhe ufw. würben ben neuen 
Solbregt. (f. nadjfolg.) 311m Verlaufe übergeben, bie Poften für bie Seite 
mußten vermutlidj fpäter erftattet werben.
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Bewaffnung. ©as Siegt. liejä in Sitten Slinge an ben äJfusfeterr 
jur „©infdjweifung" ber Bajonette anbringen unb bezahlte Ijiefür 200 S. 
SMjrfdjeinlid) tjanbeite es fid) um Mett jur Befeftigung ber Bajonette.

©efunbljeitsbienft. ©en ärjtlidjen ©ienft bei ber ©ruppe oer= 
fallen bie gelbfdjerer, bie beften gaHs BabergefeKen waren unb geringe 
ärjtlicfje Äenntniffe befaßen. 3«^ Berfügung ftanben ben fyelbf^erertt 
bie Heilmittel in bem ^elbfaften (Slpotfjele), ber für baö Siegt, auf 
einem Sßagen mitgeführt würbe, ©en SJlannfdjaften würbe für ben 
Jelbfaften 10 Sb.30) monatlid) abgewogen; fie erhielten bafür bie £eil= 
mittel umfonft, bie ©ffijiere gegen ©rftattung ber Befdjaffungöfoften.

36) S8et beit Ijjannov. war ber SUbjug 6 Sb. unb von 1687 ab 10 Sb.; bie Df- 
filtere gaben 4 Sb. von jebem ®utaten.

37) Ätopp. Dnno, öiraj 1882. „®as 3a$r 1683 unb ber folgeitbe grofje itürten- 
frieg bis jum grieben von Sarloroifc 1699". S. 389 u. 398.

38) Theatrum Europaeum XIII 41. fjranlfurt a. 9R. 1698.
39) S^wenfe 32, 42, 57.

©ie Slnftalten36 37) jur fyürforge für franfe unb oerwunbete Solbaten 
waren bamals itodj nidjt ein befonberer 3™eig ber Heeresoerwaltung, 
fie ftanben unter ben Vertretern ber Äirdje. ©in foldjer hatte 1685 
mit Hilfe einer Sdjenfung bes ißapftes unb mit bem ©rtrag oon Sarnau 
langen in ben Äirdjen eine Sieilje oon Spitälern in Ungarn erridjtet. 
©er oenej. Botfcfyafter in SBien Ijatte biefe SJlabnahme bem Senat in 
Benebig jur Siadjaljmung empfohlen, ber auch 1687 anorbnete38 39), bafj 
oerfdjiebene Spitäler in SJiorea aufgerichtet unb 4 ©octores Sliebicinae 
unb 6 wohlerfahrene 6l)irur9en bahin abgefanbt werben follen. Db es 
aber jur Slusführung tarn, ift jweifelhaft. ©ie Uranien bes Heeres 
würben nach ro'e oor im Sager ober auf ben Schiffen beiaffen; nur ein* 
mal fanb eine Slbbeförberung ber Oranten, Sluguft 1687 nad) 3ante, 
ftatt. ©ie Hannoveraner hatten in früheren fahren fchlechte ©rfahrungen30) 
bafelbft gemadjt, bie Oranten muhten in ihren Kleibern auf ber blofjen 
©rbe ober auf einigen Brettern liegen unb waren ber ©bhut oon älrjteu 
anoertraut, beneit es ebenfowol)! an Kenntniffen wie an Slrjneimitteln 
fehlte, ©ie grobe 3aht ber in 3ftnte geworbenen Sßürttemberger (137 
oon 268) läfjt barauf fchlieben, bafj bie Berbältniffe fich gebeffert 
hatten. Sliartini berichtete bem Hjg-^btn. über bie ©rfranfungen: „@6 
finb lauter fieber, welche fich bann wegen ber üblen SBartung oermehren 
unb burd) bie grobe H?ifee bie Seute fterbeit madjen,"

©ie peftartige Seuche, über bie ein württ. ©ffijier fdjrieb, „C’est 
le diable, heute noch gefunb, morgen franl unb übermorgen begraben", 
war nad) ber öftr. SUil. 3tfcf)r. 1829 IV. 249 bie Sllalaria.
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Ob bie rote 9iußr, ber in früheren faßten jaßlreicße Kannfcßaften 
erlegen waren, audj in Sltßen eine größere Slusbeßnung annaßin, befagen 
bie 2Itten nidjt; es frnbet fid) nur in einem Sdjriftftüd bie Bewertung, 
baß ein Kann mit „ ©urcßlauff" (? 9tuljr) beßaftet war.

Stedjtspflege. ©ie 2lbßaltung eines Äriegsredjts40) tarn einmal 
in SItßen oor. ßeutnant be Koulin „traftirte" feinen Knecht übel unb 
fügte ißtn 3 Söunben bei. 2lls biefer einige ©age nacßßer ftarb, würbe 
be Koulin vor ein Kriegsgericht geftedt, beffen Sorfißenber ber Siegt.- 
.Qommanbant unb beffen Seifißer je 2 $ptl., ßeutnants, ^äßnricße, 5tor= 
porale, ©efreite unb KuStetiere waren. Kit Südfidßt barauf, baß ber 
Knedjt vorder mit „©urdjlauff" (f. o.) behaftet unb audj fonft träntlicß 
war, unb weil bei ber ärjtlicßen llnterfudjung40) bie SBunben nicht töblid) 
befunben würben, ging ber Sprudj baßin, baß be Koulin nicht mit ber 
gewößnlidjen Strafe bes ©otfcßlages 311 belegen, fonbern oßne Slbfcßieb 
vom Siegt, ju weifen fei. ©as Urteil würbe l./ll. XII. 1687 von 
©eneralinajor v. ©ßr bestätigt.

40) 3U ÄriegSredjt routbe ein fjanno». Stubiteur unb ein Doctor medic. a!S 
■Sadpierftiinbiger beigejogen.

Sa eß laß. @ine Seftimmung über bas Berfaßren mit bem Sadjlaß 
ift nicht bei ben Sitten. Seim ©obe bes Jßpt. v. SJlertelbach würbe burd) 
ben fteHvertretenben Slubiteur ein Inventar aufgenommen unb bem Kriegs 
rat geller überfatibt. ©as Inventar füßrt außer bem Beftanb an ©elb 
(55 ©ul.) unb einer golbenen Kette mit St. Karins KebaiKe, nur Be 
fleibungsftüde unb bas für ben gelbgebraudj nötige ©erät auf.

Sei fpäteren ©obeSfäUen würben bie Kleiber unb bie $aßrnis ver 
lauft unb ber ©elbbeftanb, Kleinobe unb Sdjriften von bem Sießt.-Kom 
manbanten ober bem 5vommiffär verwaßrt.

Seelforge. Seneral v. .QönigSmarl hatte ben ßannov. ©ruppen 
unb „weldje fünften mit tßnen einerlei Zeremonien in Berricßtung bes 
©ottesbienftes haben" eine türlifdje SDlofchee in Sltßeit eingeräumt unb 
von beren Zinweißung unb ©ebraucß bie württ. ^elbprebiger ausgefcßloffen.

fnicßtung ber Regt. ju <fuß ©bcrft v. glils unb JJritn $arl gubolf
u. bes gat. v. ^tcbefel 1688.

Äotnmiffär SJlartini war nacß feiner 2lnlunft in Senebig Slpril 1687 
mit ber Slepublit wegen ßieferung weiterer ^ilfstruppen in Berbinbung 
getreten; bie Serßanblungen jogen ftcß bis Znbe bes Qaßres ßin, weil 
„von allen Seiten bas Soll 31t einem Spottpreis unb gar ber Kamt 
ju 30 ©Ir. angeboten würbe", ber §3.=2lbm. aber ebenfalls 50 ©Ir.
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Sßerbegelb roie ber Herzog von Vraunfchweig=Süneburg unb ber Sanb= 
graf von $e[fen=Äaffel beziehen wollte unb biefe ^orberung bem Senat 
311 tjodj eiferten.

21m 20./30. XI. 1687 tarn ein Vertrag wegen Überladung von 
2 Siegt. 311 [taube; gleichzeitig verwiHigte bie Siepublif bem fßrinzen 
•Start Slleranber eine ßonbotta von 1OOO ©uf. auf 7 Qahre. ©ie venej. 
Veamten erhielten als Verehrung bes $sg.=2Ibm. für ben StbfdjluB bes 
Vertrags 3500 fl. unb ein venej. Schreibet für Slusfunft über ben 
hannov. Vertrag 50 ©uf.

„Um immer je mehr Seine gute Slffeftion gegen bie Siepublif ju 
bezeugen", bot ber §jg.=2lbm. nod; ein weiteres, brittes Siegt, an, bas 
von Venebig am 7. II. 88 (? n. St.) angenommen würbe.

Sn ben Verträgen war feftgefefet: Stärfe ber Siegt, minbeftens 1000 
SJiann, Sladjfenbung von ©rgänjitngen für bie Siegt, geftattet. ©aß 
erfte Siegt, ift im Februar, bas zweite im SJlärz unb bas britte im 
SIpril 1688 auf bem Sibo ju [teilen; für [eben SJiann gibt Venebig 
„jur (Erfenntlidjfeit, für bie Steifefoffen unb anberes eine Vonififation 
von 40 ©Ir.4l), hälftig nad) Veftätigung bes Vertrags unb hälftig nach 
Übernahme ber ©ruppen". SSährenb ber zweijährigen ©ienftzeit bürfen 
bie Siegt, nicht rebujiert, abgebanft ober untergefiedt werben, ©ie übrigen 
Vereinbarungen waren wie beim Siegt, Atari Sllepanber.

41) Stablinger 327 unb fiart, „SBürtt. ©ebentburfj", Stuttgart, 1861 S. 482, 
geben 200 fl. an.

911s Vefleibung unb Slußrüftung für bie neuen Siegt, beftimmte ber 
4)Zg.=3lbm. weifjgraue ©itdjröcfe mit gelben 2Iuf[d)lägen, braune Siegen 
rode mit gelben fragen, weifjgraue Strümpfe unb 2 $emben, bie übrigen 
Stüde wie beim Siegt. Äarl Slleranber.

ßbenfo würbe bie Vefolbung in gleicher Sßeife feftgefeftt wie bei ge
nanntem Siegt, mit ber 2luSnal)me, baß bie Vefolbung ber Offiziere 
erjl nach ber SJiufterung auf bem Sibo ju beginnen hatte.

©er $jg.=2lbm. hatte fdjon im Dftober ;1687 mit bem 2Ibfcßluß 
von Verträgen wegen (Errichtung einzelner Äomp. begonnen, ©as SBerbe^ 
gelb betrug für bie „blofjen" Seute 5 fl., bei SBerbungen in ber Sdjweij 
7—9 fl., unb für bie „vom £aupt bis 31t $ufj" eingefteibeten Seute — 
Vewaffnung würbe vom £jg.=3lbm. abgegeben — 19 ©Ir.; 2lusbezal)lung 
hälftig nach amtlicher Sicherfteüung bes halben Vetrags ber SBerbegelber 
unb hälftig nach Übernahme ber£Seute.

©ie £ptl., bie bas ©ienftalter nad) ber $eit bes Vertragsabfchluffeß 
erhielten, waren zur SlnfteUung ber Offiziere berechtigt; Vebingung war 
nur, ba§ „fie capabel feien, bie fctjulbigen ©ienfte 311 [elften".
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©ie Slnforberungen an bie SWannfdjaften lauteten anfänglich, bafj 
fie „beutfdjer Station" feien, unb fpäter nur noch „von waö für Station 
ju befommen finb". ©ie Komp. mufften in bie Sainmelplätje im Hersog- 
tum 311 einer bestimmten $rift geliefert werben, bie nad) ber Seit beö 
Bertragöabfdjluffeö verfdjiebeti war unb fidj von 9J?itte Februar biß 
SJtitte Slpril erftrecfte.

3m Saufe beö ©ejetttber 1687 übernahm Dberftlt. v. Siiebefel bie 
Errichtung eines Batl. ju 3 Komp., eingefleibet unb auögerüftet, bis 
lIRitte SIpril 1689, Sßerbegelb 19 ©fr. ferner verpflichteten ficf) ber 
IjoKänbifdje Dberft v. Slpinpljinö unb SJiajor ®raf v. Söwenftein42) 
1 Siegt. von 1OOO SJlann unb 2 Komp. eingefleibet, auögerüftet unb 
bewaffnet gegen ein Sßerbegelb von 35 ©Ir. biö 10. V. auf bem Sibo 
ju fteUen. Sllö Dberft v. 92pmp^iuö für baö SBerbegelb feine Sicherheit 
geben tonnte unb von bem Bertrag juriicftrat, übernahmen ifjn teilweife 
feine Dffijiere: Dbftlt. be Haje mit 2 Komp., Wlajor Martini unb Hpt. 
van ber SBelbe mit je 1 Komp.

42) Stemmet, Kart, „ötunbjüge einet ßtjronif ber Stabt Söwenftein". Söroem 
ftein, 1893 S. 114 u. 235. — @raf non Söwenftein, geb. 1668, f 1698.

43) Kiinjet, §einricf), ,,©aö Sebeit unb ber Sriefroe^fel beö Sanbgrafen ®eorg 
non 5effem®armftabt". Jrtebberg 1859.

Stöber »., Kart (Sfjriftian, ®ro&t)erjogt. tjeff. Seutnanf, „®ef<f)id)te beö Stegimemö- 
'-ßrinj ®eorg non §effen=®armftabt 16S8 u. 1689". ©artnftabt 1854.

$ür Slnftellung ber Dffijiere, 2luöjahlung ber 'Ißerbegelber ufw. 
galten audj hier bie oben angeführten Beftimmungen.

Sim 15. XII. 1687 würbe ein Bertrag wegen Übernahme eineö 
Siegtö. mit ißrinj ®eorg von §effen=©armftabt43) abgefdjloffen, mit bem 
ber ^jg.=2(bm. fchoti Enbe Dftober llriterhanblungen angefnüpft unb 
babei 30 ©Ir. für ben SJlann geboten hatte, „bei welchem Dffert er nidjt 
nur gar wohl beftehen, fonbern nach etliclj 1000 fl. profperiren tonne". 
3n bem nun abgefdjtoffenen Bertrag verpflichtete fid; fßrinj ©eorg, ein 
Siegt. in 10 Komp. 311 100 SJiatin unter feinem Kommanbo, eingefleibet, 
auögerüftet unb bewaffnet, gegen ein SSerbegelb von 36 ©Ir. biö Enbe 
‘Jlpril auf bem Sibo 311 fteUen. ©ie Berhältniffe beö Siegtö. würben in 
ähnlicher fffieife geregelt, wie von ben Hannoveranern für baö Siegt. 
Karl Slleranber: ilölirtt. Dberfommanbo, Befefcung ber Dffijierftellen burdj 
’ißrinj ©eorg, Betleibung, Sluörüflung, Bewaffnung, Befolbung ufw. 
wie bei ben württ. ©ruppen.

Slnfangö 1688 war bie SefteKung von 27 Kontp., ohne baö heff- 
Siegt., gefidjert. Sßie ber H3g.=2lbm. fdjon Dftober 1687 vorauögefeljen 
hatte, — Brief an ^rinj Karl Siubolf — „waren bie QBerbttngen um
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gleid) fdjwerer unb bifficiler alö 1686/87, iitbeni biefelbe nid)t nut vom 
ftaifer, fonbern aud) anberen 6l)iir- unb dürften aller Orten fo ftart 
getrieben würben, baß bie erforberlidjen Vlannfdjaften fd)ier nidjt ju 
ftanbe tarnen." Slußerbem hatten bie ßeute größere ßuft, nadj Ungarn 
ju marfdjieren alö nad) Venebiß. SJlit Ijerannaljenbent $riif)jafir nahmen 
bie ©djroierigteiten bei ben SBerbungen nod) ju, baö $anbgelb ftieg biö 
311 16 fl.; fdjließlidj war inan nid)t meljr wäßlerifd) unb verfchmäßte 
febft einige Bigeuner unb einen Vloßren nitßt,

©er größere ©eil ber ßomp. (17) würben außerhalb Sßürttemberg 
geworben: in Vörblingeit, in ber (Sdjweiz unb Spfalj, in ©öln, Slmfterbam, 
Wlünfter, Oönabrüd, in ben <Säd)fifd)eti fyürftentiimern, in Reffen unb 
grantfurt a. 3JI. 93ei ben Sluölanböwerbungen waren naturgemäß bie 
Reibungen nod) größer alö im eigenen ßanbe. ©injelne Offiziere würben 
wegen unbefugten SBerbeitö in $aft genommen unb bie SDlannfdjaften 
entlaßen, unb mehrfach würben geworbene ßeute mit ßift ober ©ewalt 
non fremben Söerbeoffigieren wieber entriffen. Sim meiften Veranlaffung 
jur Silage gaben bie jaljlreidjen Sluöreißer; bei einer Stomp. geht ber 
gäßnrid) mit 50 fl. ^anbgelb unb bem ißferbe beö $pt. burcß, bei einer 
anberen ber ßeutnant mit 2 Unteroffizieren unb 11 SJlann. ©ie Offiziere, 
bie ficß zlir ©eftettung non Stomp. auf bem ßibo verpflichtet ßatten unb 
mit ben SBerbungen biö in ben SJlai.liineingefommen waren, hatten um 
gewößnlid) viele Sluöreißer z- 33- bei 2 Äomp. 50 unb 70 Sluöreißer 
vom Veginn ber SBerbungen biö zur ßieferung in Venebig. Slbgefeßen 
bavon, baß bie (Errichtung ber Stomp. fid) immer meßr ßinauözog, tarnen 
bie Offiziere in großen Sdjaben; fie waren 1691 bem S0§g.=2Ibm. nod) 
2850 unb 4800 fl. fcßulbig.

©ie SBerbungen im Herzogtum felbft würben am 21. XI. 1687 
(a. <5t.) angeorbnet unb alö ^anbgelb 4 fl. beftimmt. ©ie unentgeltliche 
Verpflegung ber Seworbeneit, bie bei (Errichtung beö Siegt. Start Sllepanber 
ben ©emeinben anßeimgeftellt würbe, war nur wiberwilüg geleistet worben. 
So würben beim biefeö SJlal für bie Verpflegung von Unteroffizieren 
unb Sememen 15 unb 10 Str. zugefagt. Sllö bie Fahnenflucht aud) bei 
ben Stomp. im ßanbe einriß, würbe ein fürftl. Veffript am 6. II. 88 
(a. <St.) befannt gegeben: „Von ben Sluöreißern feien nur bie wenigften 
wieber aufgefangen worben, woran nidjtö anbereö alö bie große -Stach 
läffigfeit ber Slmtleute unb Staltfinnigteit Unferer Untertanen gegen Unö, 
Bßren ßanbeöfürften, fdjulbig ift. — Für jeben zugelieferten Sluöreißer 
werben 2 ©Ir. bezahlt."

©roß beö regen (Eifers, mit bem bie SBerbungen im 3n= unb Sluö- 
lanbe betrieben würben, war eö nicßt möglich, gettiigenb ßeute aufzubringen
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unb bie vertragsmähigen SefteKungSjeiten einjutyalten. Über bie Ru- 
fammenfehung ber Siegt. nadj Slbfdjlufj ber Werbungen geben bie teils 
weife vorhanbenen ÜDiufterroCen annähernben 9luff<^tu§.

©as Siegt, v. 93itö hatte wie bas Stegt. Start Sltepanber etwa 40% 
SBiirtt., 30% anbere ©eutfdje unb 30% Sluslänber, bas Siegt, ißrinj 
Start Slubolf unb bie Verhärtungen — Satt. v. Sliebefel unb 2 Stomp. 
— 20 % Württ. 40 % anbere ©eutfche unb 40 °/o SluSlänber, je 2 Stomp, 
beinahe ausfdjliehlid) Schweizer unb ^oüänber, viele granjofen, einzelne 
.öfterreicher, Italiener, Englänber, Säuen, Sdjweben, ißolen ufw.

©as Sliter ber Seute bewegte fidj in benfelben ©rennen wie beim 
Siegt. Start SUepanber, als ©ambourS waren 11, 12 unb 13 jährige 
Stnaben eingeftellt. Etwa ’/< ber -Ulannfdjaften hatte gebient.

©ie Berichte über ben Fortgang ber Werbungen, bie Slufftellung bet 
Siegt, ufw. taffen erlernten, bah btefe bie ©üte bes Siegt. Start Sllepanber 
nicht erreichten unb ber SHangel bie Offiziere unb Sllannfdjaften gleidjer= 
mähen betraf.

©a ber grofje Bebarf an Offizieren in Württemberg nicht aufgebracht 
werben tonnte, war ber ^jg.=3Ibm. bei Einnahme von fjptl. auf frembe 
Empfehlungen angewiefen, bie fich nicht burdjweg als juverläffig geigten.

So berichtete j. 33. ein auswärtiger hsgl- Vertrauensmann wieberholt 
über einen angenommenen $pt: „Er ift mehr eine Beftie als ein Wenfch 
unb bem Saufen fo ergeben, bah er oft von feinen Sinnen nichts weih-" 
©ie Einteilung bes .§pt. unterblieb infolgebeffen. Wie fdjon früher er= 
wähnt, würben auch als Leutnants unb Fähnriche nicht lauter einwanb= 
freie Sßerfönlichfeiteit angenommen (f. S. 237 Fahnenflucht eines Seutnants 
unb eines gähnrid^ö); fchon in ben erften SJiarfdjtagen nach Slufbruch 
vom Sammelort würbe ein ßeutnant taffiert, weil er einen Freiwilligen 
geforbert unb fich auf ber Sanbftrafje angefidjts ber Stomp, mit iljm ge= 
fcfjlagen hatte.

Enbe Januar 1688 würbe auf bem Sdpväbifchen Streistag in Ulm 
über bie Bebingungen für ben SJlarfdj ber ©ruppen verljanbelt unb 
nadj breitägigen Beratungen befdjloffen, bah bie Stegt. im ©ebiet bes 
Sdjwäbifdjen Streifes SJlärfdje von 4—5 Stunben täglich ju machen 
haben unb bie Einbehaltung eines befonberen Siafttages nicht juläffig fei, 
fowie, bah für bie Verpflegung — 1 Sßfb. F^ifd), 2 Sßfb. Brot unb 
2 SJlah Bier — 6 Str. täglich 311 entrichten feien, ©ie Senehmigung 
für ben SJlarfch burch ©irol hatte vertragsmähig Venebig ausgewirtt; 
bie näheren Vereinbarungen mit ber Siegierung in Fnnsbrud traf ber 
jum SJtarfchtommiffär beftimmte Sllartini. Sie beftanben barin, bah 
täglich 500 SJlann einmarfchieren burften, für bie Verpflegung 15 unb
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12 Str. ju bejahen unb für jebes Siegt. 1000 ©Ir. Kaution ju [teilen 
waren. Dljne Bereitungen ging es felbftrebenb nidjt ab; einem Beamten 
in Snnsbrucf würben 60 ©Ir. gegeben unb ein Snabenpfennig bes 
Jpjg.sSlbm. in Slusfidjt gefteUt, ein anberer Beamter unb ber S^ommanbant 
oon Sleutte befamen Silbergefdjirr im SBert von je 50 fl.

©ie Üßerbungen waren SJlitte gebruar bei 11 Stomp.44) fo weit ge> 
bieljen, bafj iljre Berfammlung auf 26. II. nad) Blaubeuren anberaumt 
werben tonnte; baljin würbe eine ljalbe Äomp. ber Befafcung von $ot>eiu 
twiel beorbert. 3n Blaubeuren würbe bas Siegt. Dberft v. Bils45 46), 
aus 11 Stomp, einfdjl. 1 ®renabier=Stomp. befteljenb (f. Slnl. 5), in ber. 
Starte von 1050 SJlann sufammengeftellt; bort würben aud) bie „gätjnlein" 
ben Stomp, übergeben.

44) hierunter waren 3 flontp., habet bie Seibfomp. be§ Siegt. Sßrinj Start Slubolf, 
bie jpäter auf beut firiegöfdjauplab gegen Umtaufdj oon 3 anberen Stomp, ju itjreut
Siegt, übertraten. 2lnt. 5 gibt bie enbgültige (Einteilung beS Siegt.

46) gum Stommanbant beä Siegt, war urfprünglidj ber Ijannoo. Oberft o. Süloro 
bcftimmt, ber aber franfheitöhalber bie Stellung nidjt übernehmen lonnte; bet für it)H 
ernannte Dberft o. SSilö trat erft auf bem StriegSfdjauplafj im Saufe beä Quni 1688 
an bie Spifce beö Siegt.

46) Sattler, ßljriftian griebr., „ßlcfdjidjtc be§ .gerjogtljumS SBürttemberg". XI. 
161. Tübingen 1780. ©er ©erjog verfammelte 3000 gufjoöller bei Slaubeuren, 
bereit SKufteruitg unb SIbmarfcü 14 fürftlidjc ißerfonen beiwohnten unb bie Sdjönfieit 
berfelben berounberten.

47) 2118 einige SRonate fpäter bie in $anau IjerauSgegebene „Suropäifche geitung" 
biefelbe Slngabe brachte, oeranlajjte ber §jg.»2Ibm. „weil fie feinen Qntereffen juroiber 
unb gegen bie SBafjrljeit war", burd) ben ®rafen oon §anau eine öffentliche SeridjtU 
gung. ©em weiteren Slnfinneit, ben „freoentlichen" (Einfenber jur Strafe ju sieben, 
tonnte ber ®raf nicht entfpredjen, weil biefer nach ben §eftfteüungen in SBürttembeqj 
lebte, unb überliefj bem S?jg.=2Ibm., fich felbft an biefen ju holten.

©er $5g.=9lbm. eröffnete am ©age ber SJlufterungw) bem Siegt., 
„bafj biejentgen, fo 311 bem 3l>9 naci Benebig nidjt freiwillig bereit feien, 
licentirt werben", unb lief; ben Seuten erft auf iljre ungeswungenen unb 
wieberljolten .ßuftimmungen ben ®ib abnetjmen. SBie binbenb er war, 
getjt baraus iervor, bafj unmittelbar nadjljer 8 SJlann einer Stomp, 
ausriffen, bei ber ein Unteroffizier bas ©erüdjt verbreitet liatte, „bas 
Siegt, fei an Benebig verlauft"47).

Bor bem Slbmarfdj betauten Unteroffiziere unb SJlannfdjaften ein 
(Sefdienl von 3 unb 2 fl.

©a ber Slegt.-Stommanbant unb ber Dberftleutnant v. ßüneburg nod) 
nidjt eingerüdt waren, fo würbe mit güljrung bes Siegt, auf bem SJlarfdj 
Dberftlt. Slotlj, Stommanbant auf ^ofientwiel, beauftragt. Eine $n= 
ftruftion wies bie 11 iöljereu Dfftjiere — £ptl. — an, „iljm allen
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gebüljrenben Slefpett 311 erweifen, feiner Drber utiweigerlidj 31t parirett, 
fonberlidj aber bie ifjtn vom SRarfdjtommiffär von ®ag 511 Sag äugefdjicft 
werbenbe Sloute piinttlid; 311 obfervireit."

©as Siegt. verlief? atn 2. III. Blaubeuren unb marfdjierte übet 
Ußain, SRemmingen nad) Sieutte unb vom 13. 1IT. bis 24. III. nad) 
bem jur Ginfdjiffung bestimmten Drte Branjoll, 10 Kilometer fübl. Bojen. 
SRartini teilte bem Striegsrat geller jebe befonbere Slusgabe wäljrenb 
bes BlarfdjeS mit, fo von Snnsbrud aus, „baf? er für ben guten Dberftlt. 
Siotlj, bem bas Beiten feljr befdjwerlidj falle, in Gonfiberation feines 
Sliters unb ber jetzigen fdjlimmen 2uft 31t befferem fyortfommen einen 
SBagen bis Bripen befteHt Ijabe" unb „baf? bei ben ftarten Biärfdjen 
viele SRarobe vorljanben unb besbalb meljt Sßägen als fonft von nötigen 
feien".

©ie Siroler SRarfdjredjnungen ber Stomp, weifen für SRebijin 5 fl., 
^nftanbfefeung ber ffufjbefleibung 15 fl. (Befohlen 9 Str.) unb ^erfteHung 
verbrochener ©eweljre 10 fl. burdjfdjnittlid) auf; bie letjtere Slusgabe läßt 
barauf fctjliefjen, baf? bie Sßege in Sirol ju jener 3«t nod? nidjt eisfrei 
waren unb bie Befähigungen ber Gieweljre beim Slusgleiten ber 2eute 
entftanben.

©ie fflofsfaft von Branjoll nadj Beroita lüftete 30—55 Str. für 
ben SRann; Offiziere, ffrauen4S) unb Stinber waren frei. ®as Siegt, 
würbe von Berona auf ber Gtf weiterbeförbert unb fam anfangs (5. ?) 
Stpril auf bem 2ibo an.

48) Ober bie gal)l ber Sertjeirateten bei biefem unb ben anbertt Siegt, finben ficfj 
nur »ereinjelte Eingaben, 5. 33. bei Siiicffetjr be? Siegt. 1690 in bie §eimat: 12 SBeiber 
unb 10 ftinber

©ie iiblidje ÜRufterung, Gmpfang von Gfengef eitlen ufw. fanb am 
14. IV. ftatt. Stuf SBeifung von SRartini gab bas Siegt, ben vettej. 
Beamten eine Bereitung von 400 ©ulatett für bie Bewirtung; Ijiesit 
Ijatte jeher .öpt. 12, 2t. 8, ffäfr. 6 ©itf. unb bie Begimentslaffe ben 
Beft beijufteuern.

Sim SRufterungstage war bas Siegt, ftarl: 48

Ginige Offiziere ließen entgegen ber Ijjgl. Beftimmung 8 Stnedjte als
Blinbe burd) bie SRufterung geßen, SRartini 19. ^ieju hatte er „ein

Stanb ju 
Slaubeuren

SluS» 
geriffen

©eftorben Slett» 
geworben

Stinbe 2luS»
getnuftert

Son Senebig 
übernommen

1050 38 2 26 27 54 1009
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Stücf 33lei nad) @olb geworfen" unb 16 SÖIinbe gegen eine Entfdjäbi» 
gung non je 13 Str. entlehnt. Slußerbem nerroenbete er 3 Slngeßörige 
bes Stabes als SJlinbe bei einer Komp. unb empfanb es fdjmerjlid), bafj 
ber Slbjutant unb ^elbprebiger bie Einteilung als SSlinbe verweigert 
Ratten. 54 Seute würben als ju flein, ju jung ober ju alt ausgemuftert 
unb entfpredjenb weniger Sßerbegelber ausbejablt. Sie Slusgemufterten 
würben jeboct) nidjt entlaffen, fonbern auf Koften bes Siegt. nad) bem 
Kriegsfdjauplaß mitgenommen unb -jur Sed'ung bes Abganges verwenbet.

2XlS ber $jg.=2lbm. bie SluSmufterung ber Seute erfuhr, lief? er ben 
venej. Sefanbten in SBien auf bie fdiwierigen SBerbeverßältniffe in ®eutfd)= 
lanb ßinweifen unb ißm ausfiitjrlid) auseinanberfeßen, baß bie bean= 
flanbeten Seute 311m Kriegsbienft vollauf geeignet feien. SJlartini mußte 
biefelbe SSegrünbung in SSenebig »orbringen unb ben neuen Savio mit 
einer Verehrung von 300 $ed)inen, wie ben vorjährigen, bebenfen. Sie 
non ber fjanbfalbe unterftüßten Segrünbungen hatten aber nur ben Er» 
folg, baß ber Savio bie Sluswirtung ber Sßerbegelber411) für bie 54 SJiann 
verfpradj unb bei ben fpäteren SJlufterungen ein Sluge wegen ber 93lin= 
ben jubriidte.

Kurse Beit vor Slnfunft bes Siegt, in Venebig war Karl Subwig 
Sl au graf ju ißfalj49 50), ber als hannov. Dberft jwei gelbjüge in SJlorea 
mitgemadit hatte, als Seneralwadjtmeifter in württ. ©ienfte übergetreten 
unb hatte vom $sg.=3lbm. mit Einwilligung ber Siepublif bas Korn» 
manbo über bie württ. Gruppen erhalten. Sie „Bnftruftion" 
erteilte ißm SSoIIinadjt, bie erlebigten OffigierfteClen, wenn möglich unter 
Einhaltung bes Sienftalters, ju befeßen unb beftimmte ben Slang ber 
Siegt.: 1. Siegt, jßrinj Karl Sllepanber (jeßt meiftens bas „2Ilte Siegt." 
genannt), 2. Siegt, ißrinj Seorg von $effen=Sarmftabt (bas Sarmftäbt. 
Siegt.), 3. Siegt, ißrinj Karl Siubolf (bas Sleuftäbtifdje Siegt.), 4. Siegt. 
Dberft v. 33ils.

49) SJlartini führte von jeßt bis fyrix^ja^r 1690 beinahe in jebern SBeridßt an, 
welche Schritte er 3ur ©rlangung ber SBerbegelber getan unb welchen Sefcfjeib er er» 
galten ljabe.

50) Jtajner, galob griebr. Slug., „Steife Raugräfin ju ißfalj", II, Seipjig, 1798 
©. 15/30 u. 133/34, Schreiben BeS §jg.»3lt>m. v. 13. II. 1688 an ben Raugtafen 
wegen Übernahme beö 'öefetjlS über bie württ. Siegt.

fiünjel, ©., „Tie ©riefe ber Sifelotte von ber ©falj". ©benijaufett bei Rlündjen, 
1913 S 119 u. 123 ©riefe v. 17. 5. u. 10. 11. 1688. ©er Raugraf war ber Stief» 
bruber ber Sifelotte, bie feinen frühen ©ob tief betrauerte.

Sßürtt. SteneijaDrcK/. f. S!anbe4gef<S. 51.5). XXXI. 16

Stuf bas wieberßolte Erfinden bes §3g.=Slbm., bas Sllte Siegt, von 
bem hannov. Dberfommanbo wegsuneßmen unb bem Staugrafen unter» 
[teilen 311 bürfen, ging ber föjg. von 23raunfd)weig=2üneburg nicht ein;
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ber Siaugraf burfte nur Anordnungen wegen ©rJjattung unb Verpflegung 
bes Stegt. treffen.

©in ©eil bes für ben Siaugrafen beftimmten Stabes (Anl. 6) war 
mit bem Stegt. v. Vils in Venebig eingetroffen.

Stad) ber SJlufterung blieb bas Stegt. v. Vils auf bem £ibo, bis 
wieber Sdjiffe jur Abfahrt nad) SJiorea bereitftanben. Sßäfjrenb bes 
bortigen Aufenthaltes tarn eine SJleuterei beim Stegt. nor, über bie 
SJlartini bem Hjg.=Abm. fdjrieb, „bie SiebeHion ging von ben Srenabieren 
aus, bie trofeiglid) ben verfprodjenen «Solb von 30 £. anftatt ber aus= 
bezahlten 20 £. haben wollten. Tie Konfufion ift fdjrecflich unb bie 
©efaljr ber Offiziere groß gewefen". ©er Hjg.=Abm. lief? bem Siam 
grafen burch SJiartini anheimfteüen, bie ®renabier=Komp. aufjulöfen unb 
unter bie anberen Komp. ju verteilen, fowie burd) fdjarfe Aßnbung ber 
Siäbelsführer bergleid>en Stevolten vorjubeugen. ©er Staugraf fanb aber 
bie Auflöfung ber Komp, für unnötig, weil baburd) bie Unjufriebenljeit 
nidit befeitigt werbe, unb fdilug bie Erhöhung bes Solbes auf 25 £. 
wie bei anberen Siegt, vor, um bie Srenabiere auch in ber Vejaljlung 
ausjujeidjnen. Außerbem hätten fie bei ber Armee bie fpanifcßen Steiter 
ju tragen unb feien infolgebeffen größeren Anftrengungen als bie anberen 
Solbaten unterworfen. Sßegen Ahnbung ber Siäbelsführer äußerte fid) 
ber Staugraf bahin, baß er auf gürfpracße bes Savio unb anberer vor
nehmen ©lieber ber Stepublit von einer Veftrafung vorläufig abgefeljen 
habe.

©er Vorfthlag wegen ber Solberhöhung würbe vom <£>er§og genehmigt, 
©ie Veftrafung ber Siäbelsführer fanb fpäter nach Eintreffen bes Siegt, 
auf bem Kriegsfdjauplaß ftatt; 5 würben geheult, bie übrigen würben 
ju breintaligem (Spießrutenlaufen verurteilt.

Am 3. V. erfolgte bie Abfahrt bes Stegt. nad) ^ßorto ißoros, bem 
VerfammlungSort ber venej. Armee; Anfunft bafelbft am 29. V. Am 
23. VI. traf Dberft v. Vils ein unb übernahm bas Kommanbo bes Siegt.

©er Hjg.=Abm. tonnte bei bem fdjledjten Fortgang ber Sßerbungen 
bem bringenben Verlangen ber Stepublit um balbige Abfenbung ber bei- 
ben anberen Siegt, erft im £aufe bes SJiai entsprechen, gür bas Sieuftäbt. 
Stegt. würben außer ben vorhanbenen 11 Komp. 33 alte von Ungarn 
jurüdgetehrte SJlannfdjaften unb wieber eine halbe Komp, ber Vefaßung 
von Hohentwiel auf 22. V. nach Heibenheim beorbert. ©ie beiben £öwen= 
fteinifdjen Komp. — hiebei Komp. KuHmann — waren nodh außerhalb 
bes £anbes; ber größere ©eil erreichte bas Siegt, unter Veniißung von 
Vorfpann einige ©age nad) feinem Aufbruch von Heibenljeim, Hpt. KuH= 
mann mit 35 SJlann erft in Venebig.
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©ie Serpflid)tung ber Stomp, unb wohl audj bie SBaffenabgabe fanbeit 
nach Mitteilung beö Marfchtommiffärö Senger ftatt, fobalb eine Stomp, 
auf bem- Marfdje oom Sluölanb in ber Jlälje oon Stuttgart anlangte: 
„©er ^erjog I)at Ijeute bei geuerbad) bie Stomp, be Hafe in gehörige 
Sßflidjt genommen unb bie gähne anfdjlagen laffen. geber Mann erhielt 
1/2 Mafj SBein unb 1 Stüd 33rot. einige oon Dberft o. Rpmphiuö 
geworbene ßeute Ijaben in ©egenwart beö ^erjogö ganj ungefdjeut unb 
recht rebeHifd) baö ifjnen jugefagte Sßerbegelb oon 8—10 ©Ir. mit aller 
©ewalt Ijaben wollen. Sßegen gehabten Staufdjeö hat man mit ben 
ßeuten nidjtö anfangen wollen; 9?u£>e gab eö aber nicht, biö man 2 ßeute 
in Slrreft genommen fiat."

Sei ber Mufterung in ^eibenljeim war ber ^jg.=2lbm. anwefenb.
©ie Störte beö 9?egt. ^ßrinj Starl Rubolf oon Sßiirttemberg; 

Reuenftabt51) auö 11 Stomp., einfdjl. einer Srenabier=Stomp., jufatm 
mengefefct (f. Slnl. 7), belief fid) mit ben beiben ßöwenftein--Stomp, auf 
980 Mann, ©aö 9?egt. brach am 28. V. oon ^eibenfjeim auf unb 
nalpn ben 2Beg über ©ünjburg, Memmingen unb 9?eutte nach bem Gitv 
fd)iffungöorte SranjoH. ©leid) am erften Marfdjtage gab eö Reibereien 
jwifchen bem Stommiffär ©enger unb einigen Hauptleuten, bie iJjn „mo= 
oirten", weil baö gewöhnliche ©elbgefdjenf bei ber Mufterung nicht auö= 
geteilt worben war; iljre ßeute hätten fdjon tjiernadj gefragt unb feien 
bamit oertröftet worben, bafj fie eö unterwegö empfangen werben. Db 
bieö jur Sluöfüfjrung tarn, oerfdjweigen bie Sitten.

51) Stönb. Slrd). IX. 48. 2. 3unl ^offtaat beö ißrinjen gehörten 113 Sßerfonett 
unb 40 Spferbe (bei ber 9iütffei;r in bie §eimat 169 ).

©ie Stomp, gaben ben Marfdjredinungen jufolge 25— 40 fl. für 3m 
ftanbfetjung beö ©^ufjjeugö unb 8 fl. für Mebijin auö unb oerabreiditen 
mit Rüdftdjt auf bie anljaltenbe fdiwere SQitje unb bie großen Slnftrem 
gungen mehrfach Sier, „um bie ßeute bei Stimmung ju erhalten", 
©enger berichtete über ben grofeen Stranfenftanb beö Regt, nad) Stutt= 
gart unb bemerfte wegen einer Stomp., „bie gar viele tränte unb ab= 
gemattete ßeute hatte, barüber bürfe man fid) nicht wunbern wann ber 
Hauptmann bie ßeute morgenö um 2 Uljr auö ber Ruhe Ijeraiiöjage 
unb nadjgeljenbö bodj erft um 7—8 Ufjr wegmarfd)ire, unb beö abenbö 
im Quartier fie lange oergebenö auf ber ©affe fielen Iaffe unb noch 
eine grofje ißarabe wolle".

SSährenb beö Marfdjeö oon ber Heimat biö ©übtirol tarnen oer= 
fchiebene triegöreditliche Strafen oor. ein Mann, ber jum sweitenmal 
auögeriffen war, würbe jum ©obe burdj ben ©trief oerurteilt, oom

16
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bringen aber 51t groeimaligem Spießrutenlaufen burcß 2 Äomp. begnabigt. 
10 2lusreißer, bie ben ©elbbeftanb bes ©.uartierßerrn mit auf ben 2Beg 
genommen batten, mürben 311 ©aleerenftrafen verurteilt.

23on SJranjottfußr bas Siegt, auf ber ßtfd) nad) Sßenebig unb tarn 
am 2. VII. auf bem ßibo an.

©ie ftrenge SJiufterung bes Siegt, v. ®ils burd) bie veneg. 2lbgeorb= 
neten ßatte SSeranlaffung gegeben, SJiartini für bie bevorfteßenbe 3Jiufte= 
rung mit neuer „Snftruftion" ju verfeßen, bergufolge er etwaige fleine 
Seute bes Sieuftäbtifdjen Siegt, unter bie Äranfen mengen unb fold)er= 
geftalt burdj bie SJiufterung bringen foüe. ferner mürbe bem Siaugrafen 
mitgeteilt, baß ber §gg.=2lbm. „bie passevolanten (23Iinben) ben Dffi= 
gieren gar einigermaßen moßl gönnen, bodj barin beßutfam ju geßen 
unb gute Dbficßt gu ßaben fei, um bem Siegt, feinen Stßimpf ober 
Sößaben jujujießen".

©ie Starte bes Siegt, bei ber SJiufterung am 7. VII. betrug 1010 SJiann:

Starte ju 
$eibenl>eim

2luS=
genffen

©eftorbene 3leu @e= 
roorbene

Slinbe 2Iu3=
gemuftert

Son Senebig 
übernommen

980 39 1 47 44 21 1010 '

Unter ben Slinben roaren 28 ©iener unb Änedjte ber Dfftjiere unb 
16 von SJiartini befcßaffte ßeute. ©ie Slusgemufterten gehörten beti 
ßomp. bes SJiajor ®raf v. ßöroenftein unb Dberftlt. be Jpctfe an, bereu 
SBerbegelb ficß entfprecßenb verringerte.

©as Siegt, blieb jur ©infcßiffung auf bem ßibo unb erfußr fdjon 
ßier bie nadjteiligen (Sinflüffe bes ungerooßnten Klimas, inbern ein ©eit 
ber ßeute von einem bösartigen fieber — ©ertianfieber (b. ß. eine 2lrt 
SJialaria) nadj 2Ingo.be eines mürtt. DffijierS — befallen mürbe. ©ine 
Sln^aßl Scßroerfranfer mußte in einem venej. ßagarett untergebradjt 
werben.

2lm 16. VII. fußr bas Siegt, ab unb erreichte am 18. VIII. feinen 
SSeftimmungSort Siegroponte, nacßbem es untermegs 1 SDfftgier unb 33 SJiann 
burdj Stranfßeit eingebüßt ßatte.

©as Siegt. ißrinj®eorg von Reffen verließ am 13. V. ©arm= 
ftabt unb fam am 28. V. in Sdjornborf an, mo es auf ben ^äg.=2lbm. 
vereibigt82) mürbe. 3?ott ßier aus ging ber ÜJiarfcß über ßord), Reiben; 
ßeim, Surgau nadj SBenebig. Slnfunft am 5. VII., SJiufterung am 9. VII. 52

52) Sie ©fftjiere mußten bie übernommene Serpflidjtung mit Unterfdjrift unb 
Siesel anertennen; Urtunbe bei ben Sitten.

2Ingo.be
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„Ser ganje Senat war non bem Siegt. überaus fatiöfait." Ser Ver= 
fud) bes Siegt., ben Stanb non 989 SJiann burd) 93tinbe ju erljöljen, 
gelang nad) Angabe SJlartiniS aus bem Srunbe nicl)t, weil man fein 
Anerbieten, bie Sache in bie $anb ju nehmen, jurücfgeroiefen hatte. 
Abgang bes Siegt, non Venebig 6nbe $uli, Antunft in Siegroponte am 
21. VIII.

SJlit bem Sarmftäbtifdjen Siegt, fuhr ber roürtt. SJlajor n. Sleiperg, 
vorher ^gl. Siat unb ^ofmeifter, nad) bem Äriegsfdjauplah, um unter 
ßeitung bes Siaugrafen bas ^ommiffariat bei ben roürtt. Sruppen ju 
beauffidjtigen unb bie nod) freie ©renabier^omp. bes Siegt, n. SBils ju 
übernehmen.

Sas Vati. n. Siiebefel, urfprünglich jur ©rganjung bes Alten 
Siegt, unb fpäter als felbftänbiges Vati. beftimmt, erreichte nach An= 
glieberung ber $omp. van ber Selbe bie Starte von 378 SJiann; (Sin= 
teilung f. Anl. 8.

Sie $omp. v. ^apthaufen, Verftärfung für Siegt, v. Sils (f. Anl. 5) 
jählte 91 SJiann; fie war eine ber beiben Äomp. bes Dberftlt. be .Safe, 
ber fie aud) nad) Venebig führte.

Sas Vati. v. Siiebefel brad) (Snbe Quni, bie $omp. v. Jpapthaufen 
anfangs $uli aus ben Sammelorten in Sßürttemberg auf; beibe mar= 
feierten ebenfalls über SUemmingen, Steutte nad) Sübtirol unb rourben 
von bort auf ber @tfd) nach Venebig beförbert. Antunft bes Vati. am 
4. VIII., ber Äomp. gegen SJlitte Auguft.

Ser venej. Äommiffär, ber bas Vati. unb früher bie Siegt, in Verona 
empfangen unb bis ßibo begleitet hatte, erhielt von SJlartini eine „Sis= 
tretion" von 150 Sutaten.

Sie VevoKmädjtigten ber Siepublif roaren bei ber SJiufterung ber 
beiben Sruppenteile am 15. VIII. mit ben ßeuten nicht „jum beften 
jufrieben" unb mufterten verriebene ßeute als gu flein aus. Sas Ver= 
fahren, ben Stanb fünftlidj ju erhöhen, mißlang biefeS SJlal voüftänbig. 
SJlartini hatte mit bem Siegt. Stprum (venej. Solbregt.) vereinbart, bei 
ber SJiufterung fid) gegenfeitig mit Vlinben ausjuhelfen, unb etroa 20 Vlinbf 
beim Vati. bes Dberftlt. v. Siiebefel untergebradjt, „ber -jroar feine fonber= 
bare Suft hieju hatte, falls er nidjt auch was bavon ju geroarten". Als 
nun einer ber Vlinben aufgerufen rourbe, fragte er ben Savio „SBas 
gefd)iel)t h^ ßanbe mit einer $omp., bie 33Iinbe burd)bringt? 3« 
biefer $omp. finb 10 unb im Vati. mehr als 40 Vlinbe". Ser Savio 
fiteilte bie SJiufterung ein, um bie Angabe aufjuflären. SJlartini hatte 
alle SJliihe, bie Sadje beijulegen; fein Vorbringen, „bie Stprum’fdjen 
gehören gum Vati., roeil fie ihm früher bitrchgegangen", lieh ber Savio
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unter bem Ginflufi ber früheren Belehrung gelten. 3U§ GJegenleiftung 
burfte fpäter SJtartini bem Sanio eine Bereinigung über 73 Äöpfe als 
Singehörige ber roürtt. Siegt, geben, bie in SBaljrtjeit aU reformierte 
Offiziere unb freiwillige jur Slrmee nach SJlorea gegangen waren unb 
für bie ber (Savio je 40 Sir. SBerbegelber genießen wollte.

Sie Slbfahrt beö Batl. unb ber Äomp. verzögerte [ich wegen SJiangelö 
an «Schiffen bis 4. IX. „G§ ift ju bejammern, bafj bie Seute fo lange 
liier liegen müffen unb wegen ber ungefunben ßuft ju Sibo fo feljr ju 
tränten anfangen", berichtete SJtartini nach Stuttgart, ©ie Äranfljeit 
ergriff einen großen Seil beö Batl.; bei ber Slnfunft in Slegroponte am 
6. X. war noch beinahe bie Hälfte ber SJlannfchaften tränt unb nicht 
bienftfähig.

JFelbjugsjafjr 1688.
©aö venej. $eer war Gnbe funi in ber «Starte von 12—14000 

SJlann53 54) in Sßorto Sßoroö verfammelt. Unter ©inredjnung ber fpäter 
eintreffenben Berftärtungen, beö fußvolfeö auf ben «Schiffe« unb ber 
freiwilligen tarn eä auf 20—22 000 SJlann, beftehenb auö IO1/» beut= 
fchen Siegt. — SBürttemb. (einfdjl. beö ©armftäbt. unb Satl. v. Siieb- 
efel) 4l/2, Baireuth 2, Braunfchweig=£üneburg, $effen=Äaffel, Brautv 
f<hweig-2ßolfenbüttel unb SBalbecf je 1, 2 Siegt. Schweiger, 10 Siegt. 
SJlaltefer, florentiner, SJlailänber, «Slavonen unb Benegianer, 20 Äomp. 
Sltljener, 600 Sllbanefen unb 8 Schwabr. Italien. Sleiterei.

53) 9tad) einem SSriefe be8 Dberft ». S8il§ au§ fßorto fßoroS wen 25. VI. an ben 
£>jg.s9Ibtn. „angeblich 14 000 SJlann, welcpe wof)l 12 000 effektiv fein werben".

54) ißrinj Karl Shibolf überfanbte 10./20. I. 1689 bem §jg.=2lbm. „ber Belage» 
rung non Slegroponte SDiarium" — baä anfdjeinenb oon einem Dffijter geführt würbe. 
Siefe® Sagebud), in Berwabrung beS Staafgardjiug Stuttgart, würbe »oct Stöber, 
Stablinger unb ber öfterr. 2Ril.=3tf<br- benttfet.

»pt. §arrfd) fcfjictte 30. XI. 88 bem §jg.=9lbm. 2 Heine Beidjnungen, eine oon 
9ltl;cn, bie anbere non ber Belagerung oon Slegroponte, im Staatöarrfjiu finben fiel) 
biefe beiben 3e*djnungen oor.

giftet u. Sßfifter enthalten eine 3ei<bnuitg ber Belagerunggarbeiten; bei ÜJloro u. 
'Jiojfi be, ®io, ®iac (Setleger). „Teatro della guerra contro il Turco“, Hom 1687, 
finben fief) Slbbilbungen ber Stabt.

Stach langen Beratungen im ÄriegSrat würbe bie Eroberung ber 
feftung SlegroponteB4) befhloffen, beren Befit;, für bie Behauptung von 
SJlorea unentbehrlich erfdjien. ©er «Serastier $alil ftanb mit 10000 SJlann 
bei ©heben unb Ijielt mit 6000 SJlann Slegroponte befett, ba§ burd) 
eine Brüche mit bem f eftlanbe verbunben unb bafelbft burch ben Brüden- 
topf Garababa gefehlt war. ©er Borfchlag von Äönigsmarf, juerft
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ben Serasfier auf bem gelbe ju fdflagen, würbe verworfen; ebenfo et? 
ging es bem weiteren 93orfd)Iag, ben ^auptangriff auf Earababa ju 
richten unb bie Serbinbung jwifdjen Slegroponte unb Sieben aufjuheben.

Sim 8. VII. fuE)r bas venej. jQeer von ißorto ißoros ab unb lanbete 
am 13. ungetiinbert auf Euböa in ber 9?äl?e von Slegroponte. Slnftatt 
auf @runb ber bisherigen Erfahrungen bie überrafchung ber SürEen 
ausjunüfjen unb fofort bie nod; unvoüftänbig befeftigte Sorftabt ju ftürmen, 
fdjritt man jur Sermeibung von Serluften ju einem förmlichen £auf= 
grabenangriff. Unter bem Schuhe von 5 Batterien gingen bie airbeiten, 
erfdjwert bitrcl) ben harten Soben, langfam von ftatten. SJlittlermeile 
überfiel ein fdjlimmer geinb bas venej. Saget; bie ißeft fteUte fich in= 
folge ber ungefunben SluSbünftungen ber fumpfigen Segenb wieher in 
hohem @rabe ein unb forberte von bem burd) bie unerträgliche £ihe 
unb fjarte Slnftrengungen erfdjöpften ^eere ©aufenbe von Opfern, gür 
ben erfranften unb am 15. IX. hinweggerafften @rafen ßönigSmarE 
würbe fßrinj SJlajrimilian von Hannover, unb als biefer auch erEranEte, 
(general v. Ol)r mit ber gührung bes ßanbheeres betraut.

©ie OürEen entfalteten oon Slnfang an eine rege OätigEeit, um ben 
gortgang ber SBelagerungsarbeiten ju ftören, unb machten vom 9. VIII. 
ab, an welchem Oage 4000 SJlann fBerftärEung aus Oheben eingetroffen 
waren, immer nachbrücflichere Slusfäde. Orogbem gelang es ben SSene- 
jianern, am 16. VIII. bie britte parallele, etwa 100 Schritte von ber 
türfifdjen Stufjenlinie entfernt, ju vollenben. Sim 17. VIII. bei ©ages= 
anbruch brangen 2400 ©ürf'en aus ber geftung, warfen 2 italien. S3atl., 
bie fie im «Sctjlafe überrumpelt hatten, über ben Raufen unb gelangten 
bis jur jweiten parallele. (general v. Dhr brachte bie Italiener jurn 
Stehen unb trieb mit ben jur Unterftiitjung herbeigeeilten Siegt. Sllt= 
Sßürttemberg, Saireuth u. SJlaltefer nach hartnäcEigem Sefedjt ben geinb 
wieber in bie Sßerfchanjungen jurücf. ©ie Belagerer hatten 300 ©ote 
unb SSerwunbete verloren, bie ©ürten angeblich eine größere ßahl.

Söioroffni erhielt am folgenben Sage wieber frifdje Äräfte burd) Ein= 
treffen bes Siegt.66) fßrinj Äarl Slubolf unb von 400 ißarmefanern unb 
befchlofj im Einverftänbnis mit bem Sriegsrat für ben 20. ben Sturm 
auf bie türEifchen SlufjenwerEe. Stach ber ordre de bataille ftanben bie 
Siegt. ^effen--Äaffel unb SIlt=9ßürttemberg (als ein Statt.) auf bem rechten 
glügel, bie Siegt, ißrinj Äarl Slubolf unb v. Sils in ber SJlitte bes 
jweiten ©reffens. Stach brei vergeblichen Singriffen gelang es ben Sene 55 *

55) Wüt bem Regt. tarn föpt. d. Stocthorner (f. S. 228), ber unter SBeförberung
jum Major mit Rührung be§ Rtten^Regt. beauftragt rourbe.
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Zianern, bie Slußenwerfe in Vefiß ju nehmen unb bie ©ürten aus ber 
aSorftabt zu vertreiben, ©ie ©irrten büßten 1500 ©ote unb 500 (Se= 
fangene ein unb ließen 39 ©efcßüße unb viele gaßnen in ben föänben 
ber Venezianer, bie ben Sieg mit einem Verlufte von 270 ©oten66) unb 
690 Verwunbeten bezaßlten; unter ben leßteren war 5ßrinj Äarl Slubolf 
mit einer Sdjußtvuube am Äopf.

56) Sie Srertab.=flonw. be§ 3iegt. o. Sils oetlor 32 SJlann, 93rief beg Dbftlt. 
t>. Sleiperg.

57) SBrief be§ Dbriften St. Slngeli an Sorji Sonjoni, Provveditore Extraord. 
bes JtönigreidjS SJlorea — in beutfdjer Überfeßung.

58) Sagebudj Siegroponte; Srief bes Dberftlt. u. Sleiperg „Scßuß burcß bie SJrujt,
ein Soll unter bem .fersen".

ßin venej. Vericßt5’) aus bem Sager vor Siegroponte vom 13./23. 
VIII. befagt über ben Sturm: „Freitag 20. VIII. entfcßloß fi<f) SJlo- 
rofini Sturm auf bes geinbes retranchement ju tun; bas ®lüd, wel- 
cßes ißm jebergeit favorable gewefen, verließ ißn awfy in gegenwärtiger 
entreprise nicßt, maßen burcß ben getßanen Bufprucß unb ©apferfeit 
ber Solbaten ber F£iub burcß bas fontinuirlicße Feuer in folcße Äon= 
fufion gebracht worben, baß er fidj retiriren mußte. — (Sw. Grc. tonnen 
glauben, baß weber in biefetn nodj vergangenen Ärieg feine fcßwerere 
SIttaque vorgenommen worben als biefe, geftalten ber $einb über 8000 
SJlann ftart gewefen, unb wer im übrigen bie ftarten Sßerfe nicßt ge 
feßen, tann fiel) es unmöglich einbilben." —

©ie Venezianer feßten fidj in ber eroberten Vorftabt feft. ©er 21. VIII. 
bracßte ißnen burcß bas (Eintreffen bes ©armftäbtifcßen Steg, unb von 
300 Schweizern neue Verftärfung, bie aber bei weitem nicßt ßinreicßte, 
um bie burcß bie Sefecßte unb ärantßeiten entftanbenen Süden auszufüllen.

©ie Vefaßung von Siegroponte, beren Verlufte burd) frifcße ©ruppen 
von ©ßeben erfeßt würben, macßte fcßon am 22. wieber einen Slusfall 
mit 2000 SJlann, um bie neu begonnenen Velagerungsarbeiten zu ftören, 
unb bracßte bie z« beren Scßuße aufgeftellten Florentiner zum VSeicßen. 
©as weitere Vorbringen verßinberte Seneral v. Dßr mit ben württ. 
Stegt. unb ber italien. Steiterei; aber erft nacß ßartnädigem Kampfe ver= 
mocßte er bie SluSfaHtruppen in bie Stabt zurü<fzubrängen unb bie 
früßere Stellung wieber einzuneßmen. ©ie ©ürfen ließen 300 ©ote 
auf bem ißlaße liegen; [bie Venezianer ßatten nur wenige ©ote, aber 
Zaßlreicße Verwunbete, unter ißnen ßlrinz ^arl Slubolf, „ber fidj fowoßl 
in biefer als vorigen Slction fo tapfer erwiefen, baß ein jeber Satiö- 
faction baran ßatte unb feine gute Conduite lobete68)". ©ie güßrung 
bes Sieuftäbt. Stegts. übernaßnt -Dberftlt. v. Sleiperg. (Snbe Sluguft wur= 56 57 58 *
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ben bie ßaufgräben gegen bie geftung eröffnet, vom redjten gliigel auö 
gegen einen Surm in ber S^äJje beö ©uripuö, vom linfen ^lüget auö 
gegen einen Surm beim tgafen; gugleidj mürben auö 7 ^Batterien biefe 
Sürme unb bie Stabt tjeftig befdjoffen.

21m 8. IX. war ber Surm an ber ^afenfeite gurn Seil niebergelegt, 
fo bafj man im Slriegörat befdjlojj, ifjn gu beferen, hierüber unb über 
bie Buftänbe bei ben roürtt. Siegt, teilte ißring Seorg59) am l./ll. IX. 
bem ^gg.=2lbm. mit: ,,gd) Ijabe an «Stelle beö verdorbenen Siaugrafen 
(•f 15. VIII.) mich ber Siegt, alöbalb angenommen, bie in giemlicb fd)ledj= 
tem Buftanb finb. Sie continuirlicben gatiguen, bie nicht gu beschreiben, 
roie bie armen gemeinen Solbaten eyercirt werben, unb bie immer= 
roäljrenben ^ranfbjeiten, roie auch roie bie armen ßeute unnötljigerroeife 
aufgeopfert werben, baff gu bebauern, haben bie Siegt, fo sngeridjt, bad 
fie faum 800 Hiann gufammenbringen, fo ©ienft tfiun tonnen. — -Ulan 
bat enblicb, meine Srigabe gu foulagiren, 1 33atl. Schweiger mir gugeben, 
fonft hätte icb über ben britten Sag nicht ablöfen laffen fönnen, fonbern 
fie hätte alö über ben anbern Sag baran gemiifjt. — 2lm 8. ift in ber 
©onfulte (wegen beö Surmö) befcljloffen worben, ni<f)t mehr alö 50 SJiann 
ju bagarbiren unb gar nic^t fefunbiren gu laffen, weil man ben Surm 
unb waö baljinter nur refogitoögiren wollte. Entgegen biefer Slbrebe 
bat ber ißring von Hannover mir befohlen, mit meinen 2 Söatl., bem 
pilfifdj. Siegt., welches für 1 93atl. ©ienft tljut, unb 1 35atl. Schweiger 
bie 50 SJiann gu fouteniren. 3« bem Surm ift ein gar übler B^ßang 
geroefen; ber 2ßeg führte burd) einen @raben, ber von redjtö flantirt 
war. Sie 50 SJiann gelangten ohne jeben Sßiberftanb in ben Surm, 
ich bin mit ben 3 Satl. gefolgt unb habe gleich meine gähne auf bem 
Surm plantiren laffen. ©er ©rt ift fo eng geroefen, bafj man unmög= 
lieb mit fo viel ßeuten fid) logiren tonnte; ich habe mich nun an ben 
tgang ber 9Brefd)e unb bie fausse braye (Untermal!) poftirt, audj aüba 

•’/i Stunben in einem continuirlicben feu de part et d’auht (sic!) ge= 
halten, biö enblicf) bie SJtadjt gu grofj tarn, bad wir im vollen Springen 
retiriren mufjten. Sitte biefe ßonfufion tarn von ber (Sntgünbung von 
2 ißulverfäcfen, welche bie Sürfen auf ben Surm geworfen hatten.

59) tßrittj @eorg bat 6./16. IX. ben §jg.=3lbm., iljn in beö Siaugrafen Stelle 
nadjfolgen ju laffen unb bie ©eneralmajoröftelle bei ben Struppen il)m anproertrauen. 
Sei ben Sitten liegt ein Sntrourf (otyiie 3eü<mgabe), bemjufolge bem ©efuclje ent- 
fproefjen unb bem ißrinjen ber ©fjaratter alö (Generalmajor beigelegt rourbe. Cb unb 
roann bie Sluöfertigung erfolgte, ift nicht befannt.

2Sir haben in biefem Sturm fo viele brave ßeute umfonft verloren. 
Sitten Affigieren fann ich gum Siuljm nadjfagen, bad fie fid) recht brav
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gehalten, bie meiften finb blefftrt ober tot; unfer efjrlicfjer Dberft v. fßülfen, 
auf ben man fid? in allen Dccafionen fo gut oerlaffen tonnte, ift mitten 
im @raben geblieben, @raf Söwenftein ber 2lrm breimal entjweigefcboffen.

- Unfer Slerluft6 ’) beträgt 300 SJtann, bie Orten foüen nad) Nusfage 
eines Überläufers 400 ©ote unb 200 fBerwunbete ^aben. ©aff fie met)r 
als mir verloren, tann man baraus fcfjliefjen, baf; fie bie Stopfe ber 
unfrigen nidjt auf bie flauer gefteUt unb ficb audj mit ifjrer Wiufit 
nid)t £)ören liefen. — Wtorofini ift über bie Nnorbnung bes Sßrinjen 
von Hannover entfefdid) erjürnt geroefen unb tjat es audj gegen ü>n 
woljl fpüren laffen —"

60) Xagebutfj Negroponte: 84 Sote unb 245 S3errounbete; baS Siegt, o. SitS tjatte 
30 Sole unb S3errounbete.

61) fßrinj Georg t;at anfdjeinenb nad) SÜerrounbung beS Generalmajors ». Dl)r 
als SefeljlSljaber beS SJanbfjeereS baS 3Ute Siegt, ju ben anberen roürtt. Siegt, gejogen.

©as venesianifdje £>eer befanb fidj um jene Seit in einer mifjlidjen 
Sage; bie fßeft wütete nodj immer fort, Sager unb <2d)iffe waren voll 
von Äranten unb SBerwunbeten, faum ’/» bes urfpriinglidjen Seftanbes 
war nod) bienftfäljig. Slusfunft hierüber gibt bie folgenbe „Sifte über 
ben <Stanb ber Srigabe fßrinj ®eorg am 19. IX. 1688".

Gefunbe firanle Slejfirte

DffiS. Nlannfcfj. Dffi}. Nlannfd). 1 Dffi}. IDlannfd).

61) Siegt. Sßrins Start Nlejanber. 8 54 16 177
1 ■

30
„ „ Georg oon .Seifen 14 449 6 320 6 49
„ „ Start Nubolf . . 18 257 8 442 5 61
„ D6erft t>. SSilS . . . 10 122 16 483 1 3 55

Summe . . 50 882
i

46 1422 1 19 195

Sivei ^Briefe, von einem Df fixier unb bem Stabsfelbfdierer, aus bem 
Sager vor Negroponte am 16. IX. fdjilbern bie SBertjättniffe bei ben 
roürtt. ©ruppen: „93ei ben Negt. war großer Abgang, ber ©ienft ift 
jo fdjwer. — $dj Ijabe wegen ber großen gatiguen mein Sebädjtnifj 
unb SBerftanb Ejalb verloren. —- ©as 2IIte Negt. feufgt mädjtig nad) bem 
Sßürttemberger Sanb" unb „2ßir ljaben viele Trante unb 23leffirte. Die 
Felbfdjerer finb traut unb tot; id) tann bie Nrbeit nidjt betreiben, bie 
mir auf bem §als liegt, id) ljabs nodj fo arg in feiner Äampagne ge= 
fefien, bie Seute miiffen ljier red)t besperat fedjten."

2lls nun (Snbe September burdj bie 9?üctfetjr ber Florentiner unb 
Nialtefer in bie Heimat eine weitere Sdjwädjung bes feeres eintrat, 
fant bie Hoffnung auf ®rfolg immer meljr. 60 61
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Sim 4. X. brangen türfifdje SlusfaHtruppen bis in bie Zerfdjanzungen 
ber Zeitigerer vor unb vernagelten bort einige ©efdjüfee. ©as Sieu= 
ftäbtifdje Siegt., non fßrinz ®eorg tjerangefütjrt, nahm mit einem Zerluft 
von 70 SJiann bie frühere Stellung wieher; ^iebei zeichnete fiel) £pt. 
Schober befonbers ausB2). Über bie ©inbufje ber dürfen finb feine Sluf= 
Zeichnungen vorljanben.

Sim 6. X. traf bas Zatl. v. Siiebefel unb bie Äomp. v. ^apthaufen 
vor Siegroponte ein (f. S. 245); Dberftlt. be öafe übernahm an Stelle 
bes vermunbeten Dberftlt. ©raf v. Söwenftein bie Rührung bes Siegt, 
v. Zils. (Sinige Sage nachher gelang es, in bie Siätje ber ermähnten 
Siirme zwei Zrefdjen in bie Stabtmauer ju legen. Srofe bes Slbratens 
bes Senerals v. Dhr, ber fie für ungenügenb unb ju fteil bezeichnete, 
wollte SJiorofini einen Sturm verfitdjen unb orbnete iljn für ben 12. an.

Die rechte Äolonne naljm bie Stiftung auf ben Surm am SJieer; 
in ber rechten plante von ßarababa aus befdjoffen, in ber fyront von 
überlegenen Kräften angegriffen, vermochte fie in ber Zrefcfje fid) nicht 
feftjufehen unb würbe jurüdgeworfen.

Sie linte Kolonne mit bem beutfdjen Siegt, unter ißrinz ©eorg hatte 
feinen befferen (Srfolg; fie erreichte zwar bie Zrefdje bei bem Surm am 
.gafen, tonnte fie aber ihrer Steilheit wegen nicht erfteigen unb muffte 
nad) wieberholten Singriffen ber feinblicljen Übermacht weichen.

Stach Zroeiftünbigem Kampfe würbe ber Singriff als ausfichtslos ein= 
geftellt, er Ijatte bie Zenezianer 1000 Sote unb 700 Zerwunbete, bar= 
unter Zrinj ®eorg, gefoftet.

■Diorofini wollte nun bie eingenommene Stellung vor Siegroponte ben 
Söinter über behaupten, aber ber SriegSrat war wegen bes erfchöpften 
3uftanbes ber Sruppen einftimmig bagegen. fßrinz ®eorg unb bie beut= 
fdjen Dffigiere verlangten bie Einhaltung ber Zerträge, bie ben Siegt, 
ruljige SBinterquartiere zufidjerten. SJlorofini muffte „nölens volens“, 
wie Ziartini bem £zg.=SIbm. beridjtete, bie Zelagerung aufgeben, bie z« 
einem ©efamtverluft von 13000 Zenezianern62 63) utib 7000 dürfen ge= 
führt hotte.

62) ©agebud) Siegroponte. ©ie Quellen ermähnen Ijeroorragenbe Seiftungen ber 
Dffijtere nur ganj ausnaljnisweife, foldje ber SJlannfdjaften gar nidjt.

63) ©ie Sitten geben feinen 'Sluffcfjluf; bariiber, wie groß bie Serlufte bet ©ruppens 
teile an ben »erfdjiebenen ßJefectjtStagen waren unb roie oiel Seute roäljrenb ber S8e= 
fagerung ein Opfer ber Jtranftjeiten würben. 2lUem natf) war jebodj bie ,3at)l ber 
festeren größer als bie ber Gefallenen unb infolge SJerwunbitng Geftorbenen.

Siad) Einfdjiffung ber Gruppen fegelte bie flotte am 21. X. von 
ber 3nfel @uböa ab unb erreichte 4 Sage fpäter fßorto Sermife; bie
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beutfdjen Siegt., bereu ©ienftjeit mit @nbe bes Qaljres ablief, barunter 
Siegt. Sßrinj Äarl Sllejanber, mürben oon f)ier aus nad) Senebig, bie 
übrigen ©ruppen in bie SBinterquartiere beförbert.

©ie roürtt. Siegt, waren bei ber Wlufterung in $ßorto ©ermife an
fangs Slovember 1688 nod) ftarf (einfdjl. ©feiere):

Siegt, Spring Starl Sllepanber (in ^ßorto Ißoros 391) 196, mithin 
etwa 50% Serluft,

Siegt, fßrinj ®eorg — nicfjt feftjufteUen M),
Siegt. $ßrin$ Äarl Slubolf (in Senebig6ä) 1009) 399, mithin etwa 

6O°/o Serluft,
Siegt. Dberft t>. Sils (in Senebig64 65) 1101) 242, mithin etwa 75% 

Serluft, einfcf)!. ßomp. v. ^aptfiaufen,

64) u. Stöber enthält nur ben SDlannfc^aftSftanb ain 21. X. 1688, bem Sage ber 
2(bfat)rt oon Jiegroponte.

65) «Starte bei ber HJtufterung in Senebig, einfdp. ber Slinben, bereit 3al)l burcb 
bie nach bent SricgSfdjaupIat; mitgenommenen 3Iuögemufterten ftd) auSgleidjt.

66) Sapff, I 263.

Satl. o. Sliebefel (in Senebig65) 378) 260, mithin etwa 30% Serluft. 
Son ben Offizieren einfdjl. ber Sleuernannten waren

gefallen ober infolge 
oer Sßunben geftorben

geftorben an
Srantljeit

Derrounbef

Siegt, ißrinj Sari SUeranber. 6 2 12
„ „ Seorg . . . 4 3 11
„ „ Sari Slubolf . 5 3

einfdjl. gelbprebiger
10

„ Dberft o. 33iB . . . j 5 9
einfdjl. §elbprebiger

14

„ Satl. o. Sliebefel . . j 1(?) (?)

güduitnrld) unb guflöfung bes $egt. JJrittj §arl $l«mibtr 1689.
®aS Siegt, verlief) am 5. XI. 1688 Sßorto ©ermife unb traf mit 

einem Serluft oon 40 Wlann, bie auf ber $al>rt ben Krantljeiten erlegen 
waren, am 3. XII. in Senebig ein. ©ort tarn es, wie alle aus -Korea 
jurüdfeljrenben ©ruppen, in Quarantäne unb blieb barin wegen einiger 
©obesfäüe bis ®nbe Januar 1689.

3n biefer $eit würben ju feiner SBieberergänjung SBerbungen in 
2ßürttemberg angeorbnet66) mit ber Sefanntgabe, baff es in taiferlidje 
©ienfte übernommen unb oom &$g.=2lbm. felbft fommanbiert werbe. 
Dlarfini ljatte oon biefer Seftimmung bes Siegt. Kenntnis unb erflärte



©ie württembergifdjen Slegimenter in ®ried)enlanb 1687—89. 253

bei Beantragung neuer Betleibung für „bie armen Seute, bie faft natfenb 
Hub", bafe bas Siegt. vorausfidjtlid) währenb bes ©urdjmarfdjes burdj 
©irol von einem faiferlid)en Äommiffär gemuftert unb mit feiner fcf)[ect)ten 
Betleibung feinen ftattlidjen ßinbrud machen werbe, ©a aud) Siat 
ißommer bie Befdjaffung für nötig erachtete, „weil fonft bei bem Siücf= 
marfdj in biefer ^afjresgeit bie meiften £eute voHenbs frepiren müfeten", 
burfte neue Befleibung in Benebig befdjafft werben, bie mit berjenigen 
ber beiben anbern Siegt, übereinftimmte.

Bei ber SJlufterung67 68) am 26.1. 1689 waren laut namentlicher Sifte 
nod) 22 Dffijiere unb 127 SJlann vorhanben; fte würben am 5. II. in 
neuntägiger gahrt auf ber ©tfdj nad) Berona beförbert unb von bort 
nach ©irol in Blarfd) gefegt, ©er Führer bes Siegt., Süajor v. Stod= 
borner, Ijatte Sßetfung, burd) bie üffijiere unterwegs anwerben ju laffen, 
wen fie nur auftreiben tonnten, unb nach Stuttgart ju melben, wann 
er aus bem ©iroler ®ebiet fomme unb bie fdjwäbifdjen Srenjen betrete, 
bamit ein Äontmiffär bem Siegt, entgegengebe unb es ins 2anb führe. 
2lm ©age ber Slnfunft in ©rient, 20. II., teilte v. Stocthorner mit, 
bafe er auf ber oberen Strafee über ^nnsbrud markiere unb am 2. III. 
in Sieutte anlange, fowie bafe von ben beim Siegt, vorhanbenen §ran= 
jofen jwifdjen Berona unb ©rient 12 auSgerifeen unb auf bie übrigen 
auch fein Berlafe fei.

67) Sdjwenle, 178. SBon 1234 §anno»eranern waren nod) 195 SJlann Bei ber 
SJlitfterung.

^Jfifter, 197. Sion 1000 Reffen lehrten 184 in bie föeimat jurüdt'.
68) Stänb. SIrcB., XXII 3, 91r. 19, XXII 4, Sir. 41, 43, 44, 70, 72.
©aS fiaiferl. roürtt. (Solbregt. würbe 1689 u. 1690 im <£d)iväbifd)en Greife »er« 

wenbet, wegen ©infteüung »on -Dlannfdjaften ber anberen »enej. ©olbregt. 1690 
(f. S. 266). ®S brad.) im URai. 1691 auS ben Sßinterquartieren in SBürttemberg auf, 
um über Sljur nad) ©anotjen ju marfd)ieren (f. S. 267 Sem. 83) unb tarn wieber 
burd) Söürttemberg im Sio». 1696 auf bem SDlarfd) in bie böbmifdjen SBinterquartiere, 
fowie im Slpril 1697 auf bem SJlarfd) an ben Siliein unb im Slo». 1697 auf bem 3lüd« 
marfd). ©ie Sluflöfung beS SRegt. erfolgte im San. 1700.

<Siet)C fi. Jt. SriegSardjit), Slbt. für ßriegSgejdjidjte, SBien, 1876, Sanb I 1.
„fyelbjüge be§ ißrinjen ®ugen »on ©aoopen" Seil. A. Überfidjtdtabelle ber §ufj= 

truppen.
§ierburd) finben bie Eingaben »on ©tablinger 653 2Ibf. 2 u. 654 Slbf. 1 eine 

^Berichtigung, ©ad Etfte (ober gelbe) £anbedbefenfionS«SRegt. (Stabl. 347) würbe 1691

hiermit fdjliefjen bie Sitten über bas venesianifdje Solbregt. ißrinj 
ßarl 2lleranber. Bei feiner Slnfunft in ber Heimat — am 2. III. 1689 
(a. St.) in Blaubeuren in ber Stärfe von 128 Äöpfen — würbe es 
laut Bertrag (SBien 18.1. 1689 a. St.) auf 14 $omp. ju 150 Blann 
gebracht unb auf 10 Sabre bem Äaifer überlaffenöti). ©ie aus SJiorea
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jurütfgetehrten Offiziere verblieben bei bem 9iegt.z bas nadj feinem Qm 
ljaber ,,^g. griebricß Äarl v. SBürttemberg" benannt unb 1689 von 
bem $. $. Dberftlt. Seopolb v. Dßavonat, 1691 vermutlidj von bem 
württ. Dberftlt. ©berßarb griebrid) v. 92eiperg befehligt würbe.

Siur von wenigen Offizieren ift bas weitere <5d)idfal befannt: v. Stoeb 
fjorner fiel als 5t. Ä. Dberft 1667 bei Barcelona (f. Sefdj. ber gamilie 
v. St. <5.80); Sernßarb v. Sleiperg, geb. 1659, f Dberftlt. 1708 
(von feinen Sägers erfdjoffen, f. ßlunjinger, Sefd). b. $abergäus IV, 
1844 ©. 48); föarrfdj würbe St. St. gelbzeugmeifter (f. SBiirtt. Sleujahrs= 
blätter 1895, ©raf .^arrfcij). Die £ts. fßiftorius unb bi Serva ftanben 
1711—13 als SJlajor unb <öptl. bei bem Odjwäb. Streis=3legt. ju guß 
v. 9f?eifcljaclj (Stablinger 351). Sßolfsfurtljner v. ©reuß ftarb 1721 als 
Dberftlt. u. Äommanbant von .öobeivxübingen,

gjinterquartier in JJcu-Jlaonritt 1688/89.
Die übrigen württ. Siegt, würben am 5. XI. 1688 in fßorto Dermife 

eingefdjifft unb in bas ifjnen beftimmte Sßinterquartier Sleu=Slavarin ge= 
führt fßrinj ®eorg* 69 70), bie Dberftlt. ®raf Söwenftein unb v. Sieiperg 
unb 5 $ptl. festen von liier bie Steife nach SBenebig fort; 2 föptl. als 
bienftunfäfng, 1 $ptm. beurlaubt, 2 $ptl. verabfdjiebet von sprinj Starl 
Slubolf, „weil fie mehr in iljren Belten mit SJiarfetenberei umgangen 
unb bie malingres gefpielt, als baß fie fidj ihrer devoir gemäß in ben 
Slpprocßen finben ließen".

„Seibregiment", Ignljaber roar ber §jg. griebrid) Äarl, Jtommanbant Dberftlt. gobann 
SlitlauS föermen; im grütijaljr 1693 mürbe eS aufgelöft. ©ie 2luöfübrungen non Stabl. 
für bie 3«t 1693—1739 betreffen baö ©ritte (ober grüne) Siegt. (Stabt. 656), beffen 
Inhaber Dberft t>. §orn mar. Stänb. 2Ird). XXII 4, Sir. 19 u. 20 (gelbeö Siegt.), 
XXII 4, Sir. 22 u. 23 (gritneä Siegt.)

69) ißrinj O'eorg unb einige Dffijiere »erliefen Venebig erft nad) Sdjluf; bes 
JtarnenalS.

70) ©ie Slepublit hatte »ertragSmäfjig Stroh, ©etfen unb §olj ju liefern; fie hielt 
aber biefe Vereinbarungen nie ein, fo bafj bie Solbaten ficf) oft mit falter Äüdje be= 
gnügen mußten. Sdjroenfe 57 u. 125.

©in großer Deil ber Siegt, war bei ber Slnfunft in Slavarin, SJlitte 
Slovember, tränt ober verwunbet, barunter Sßrinj Äarl Slubolf, „ber 
wegen ber SSunbe, fo immer wieber aufbridjt unb wegen täglid) anfallend 
ben giebers feßr infommobirt ift". Die SJiaffenerfrantungen (fßeft unb 
Siußr) ßörten noch monatelang nicht auf unb wirften vernidjtenb auf ben 
<Stanb ber Druppen. Sßnen tonnte Siavarin, bas bei ber ^Belagerung 1686 
in Drümmer gelegt unb beffen ©inwoßnerfdjaft weggeführt worben, feine 
©rßolung bieten. 2Bie fehlest bie SBinterquartiere’°) in biefem „elenben"
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Orte waren, geßt aus einem ©riefe bes ißrinjen $arl Siubolf vom 
2. XII. ßervor: „— Eingabe über bie fortwäßrenben ©erlufte burcß 
Äranfßeit — ©ie ©ßeure aller ßebensmittel unb ber, SJiangel bes Bolzes 
für ben armen Solbaten fcßeint, neben ber fcßleößten accomodite, weil 
fie auf ber feudjten Erbe liegen müffen, viel baju ju fontribuiren, unb 
obwoßlen feine fonberlidje Stätte biefer ßanben in bem Sßinter ficß finbet, 
fo fallen ßergegen bie Sturmwinbe unb fßlaßregen ßäuftger unb muß 
man bei übel verwaßrten ©ädjern, weil feit ber Eroberung biefes Orts 
nicßts gebaut worben, fe£r viel leiben, fo bafj bie ©emeinen bie Raufer, 
fo sum meiften vorßer ruinirt, um ein wenig 45olz ju ßaben, einjureifeen 
gezwungen werben, wie woßl foldjes ßocß verboten. $n Summa ift bei 
ben Italienern ßierinnen fcßlecßte Slnftalt, fo gar bafj man aucß einige 
fßrovifion nicfjt ßaben fann unb felbige wenigftens von gante mit großen 
Unfoften fcßaffen muß."

Qn äßnlicßem Sinne äußerten ficß bie beiben Äommiffäre ©iartini 
unb 4?arrf<f) im Januar 1689: „Sßie es leiber fcßledjt bei ben guten 
Siegt. fteßet unb z« bejammern ift, baß in bem gottlofen Sanbe fo viel 
brave ßeute ißr ßeben einbüßen müffen" unb „2ßir leben ßier feßr fdjledit 
in Summa finbet ficß in -Korea recßt miseria cum aceto."

fffiegen ber fortgefeßten Sdjwäcßung ber Siegt. fcßlug bie Siepublif 
im Saufe bes Q-rüljjatjrs bem §jg.=2lbm. wieberßolt vor, bie Siegt, ju 
rebujieren unb ben neu ernannten Offizieren feinen Solb meßr ju reidjeit, 
ba ißr bodj nidjt zugemutet werben fönne, Offiziere oßne ßeute ju be= 
jaßlen. ©er ^zg.=2lbm. wies biefes Slnfinnen juriid mit ber Erflärung, 
„bei bem ßarten ©erfaßten mit ben Siegt, vor Siegroponte unb ben 
fcßlecßten Söinterquartieren fei es fein Sßunber, baß bie Siegt, bergeftalt 
Zu ®runbe gegangen feien; ißm fei es ber größte Siadjteil, fo viele watfere 
ßeute in fo furjer Seit verloren ju ßaben, unb er werbe bie Offiziere 
nicßt abbanfen, bie traft bes ©ertrags mit ber Siepublif auf 2 3aßrc 
ficß verpflichtet ßätten". Stuf biefen ©efcßeib ßin ließ bie Siepublif bie 
angeregte $rage bis auf weiteres rußen, SJiit Eintritt bes ^rüßjaßres 
begannen bie Äranfßeiten nacßjulaffen unb ber ©efunbßeitsjuftanb ber 
©ruppen würbe aHmäßlidj beffer. SSäßrenb bes Slufentßalts in Siavarin 
würben 11 Offiziere ber württ. Siegt, (oßne Siegt, fßrinz ©eorg) ein 
Opfer ber Seucßen. ©Weiterer Slbgang entftanb baburdj, baß ficß ein 
Offijier aus „desperation“ bas ßeben naßm unb 2 Offiziere im 3wei= 
tampf fielen (f. ©ericßtspflege).

©ie jeweilige ©efeßung ber erlebigten OffizierfteHeit teilte üßrinz Sari 
Siubolf bem ©eneralfapitän SJiorofini in Siapoli bi Siomania fcßriftlicß 
mit; bagegen unterblieb bie ©orftellung ber Offiziere aus verfcßiebenen
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(Srünben: (Srtranfung, bie tritt großen Soften nertnüpfte weite Steife, 
Unkenntnis ber italiertifcEjen Sprache unb Sdiwierigfeit, bei Viarofini 
norsufommen. ©in ©ffigier, ber jur perfönlidjert VorfteHung nacf) Vomania 
gefdjicft war, tonnte trog nierjegntägiger Verneigungen nidjt ju igm ge? 
langen unb fetjrte unnerridjteter Singe nad) Vanarin -jurüd.

Veftrafungen ber Vtannfcgaft wegen gagnenfludit tarnen einigemale 
nor; bie (Strafen beftanben in Slrfebufieren.

2Xm 28. IV. würben bie Sruppen non Vanarin nadj Vomania, bem 
biesjägrigen (Sammelort ber nenej. Slrmee, nerbradjt.

Sie SJlufterung bafelbft am 3. V. ergab folgenben Veftanb:

liegt. Sßrinj ®eorg.... 29 Dffijtere 289 Wann
Sertuft in -Baoarin

„ „ ßarl SRubolf. . 30 „ 257 „ 28 % einfcfjl. Offiziere
„ Dberft ». 53il§ . . . 3o „ 138 „ 29 „

Söatt. ». 9iiebefel .... 12 100 „ 57 „
Sumnta . . 106 Dffijiere 784 Wann.

©as ©rfudjen bes Sßrinjen Sari 9iiibolf um Veftätigung ber neu 
ernannten Offiziere fdjlug Vlorofini ab unb bezeichnete fie als passe- 
volants (Vlinbe). hierüber mufste ficg Ttartini im Vamen bes £jg.= 
2lbm. bei ber 9?epublif auf ba§ 2tugerfte befcgweren. „®S liege nur 
ber Regler cor, bafj bie Offiziere ficg nicgt perfönlicg norgeftellt gatten, 
fie feien aber wir flieg oorganben unb oerfegen igre Stelle unflagbar. 
SBenn bie Vepublif bie guten ©ienfte, bie ber f5jg.=2lbm. ber Slepublif 
bis jegt geleiftet gäbe, fo wenig in Vetracgt siege, fo werbe fidg audj 
Viemanb wunbern, bafj er auf einen weiteren Vertrag mit Venebig ficg 
nicgt einlaffe." ©er Vorgalt war oergeblicg, es blieb bei ber Sntfcgei? 
bung non SJlorofini. ,

innere ycrgältnifle.
Verwaltung. Vlartini gielt ficg jur SBagrung ber Slnfpriuge bes 

4?sg.=2Ibm. unb ber ©ruppen als Sommifjär bis grügjagr 1690 in 
Venebig auf. Sein VergältniS ju ben neuen Vegt. fennjeidpiet ficg in 
einer 3ufcgrift an ben £sg.--2löm.: „Qdj werbe non ben Dfft,jteren ge= 
gafit, allein icg acgte es wenig."

Verfdjiebene Unregelmäßigkeiten im Saffenwefen unb nielleicgt aucg 
bie Vefcgwerben bes 2Ilten Siegt, (f. S. 223) bestimmten ben ^g.=2lbm., 
ben Vlajor n. 9?eiperg unb natg beffen Slbbantung £pt. £arrfcg mit bem 
Sommiffariat bei ben ©ruppen auf bem Sriegsfcgauplag 51t beauftragen.
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Vefolbung. ©ie Vefolbung ber Offiziere unb Nlannfdjaften (mit 
Ausnahme ber ®renab.=$omp. f. 2lnl. 2), fowie bie Olbjüge waren wie 
beim 2llten Siegt, ©er für ben gefallenen Dberft ». Vils ®nbe 1688 
ernannte Dberft t>. Nahmftett erhielt jeboefe nur bie Vefolbung als Dberftlt.

Das Siegt. gJrinj ©eorg gab entgegen ber Vereinbarung einzelnen 
Offizieren bie unDertürjte oenez. Vefolbung, unterlief) bie Slbzüge für 
Vefleibung unb gelbtaften unb führte bie (Srfparniffe ntefet an ßonimiffär 
SJiartini ab. 3m Frühjahr 1689 mürbe bem Siegt, ber ©rfafe ber zu 
uiel bezahlten Veträge auferlegt unb ben Offizieren eröffnet, bafj jeher 
verhaftet unb felbft faffiert werbe, ber bie Nnorbnungen über bie Ve= 
folbung nicht einhalte. ©ie Verstimmung über bie fortgefefete 9Jleinungs= 
Derfdjiebenfjeit wegen ber Sebührniffe trug wohl bazu bei, baß ißrinj 
®eorg bas Siegt, „quittirte" unb hierüber am 29. V. 1689 aus öttingen 
an Wtartini fdjrieb, „Sie fönnen alfo anfangen, was Sie wollen, bas 
liebe $ntereffe wirb nod) manchen ehrlidjen Äerl machen, bes Herzogs 
©ienfte zu quittiren".

Stabsoffiziere unb $ptl., bie wegen Verwunbung ober (Srfvanfimg 
abbanlten, burften bie Äomp. an iljren Siadjfolger „ä condition ber 
6 ÜJlonate" abtreten unb bie Vefolbung für biefe Seit weiter beziehen, 
©ie Vorfdjüffe zur Vefdjaffung ber Slusrüftung bei Veförberung betrugen 
bis zu 470 £. für $ptl., 280 für Sts. unb 180 für gäljnridje.

©ie Vonififation für bie ©oten liefe 9J?orofini im Nooember 1688 
einftellen unb »erlangte bie bisher ausbegafelten Veträge zurüderftattet. 
©as Sieuftäbtifcfee Siegt., bas Siegt, n. Vils unb bas Vati. Siiebefel 
hatten 21 200 £. zu entrichten.

©er Solb würbe anfdjeinenb non ben venez. Äaffen anfangs red)t= 
Zeitig ausbezahlt; erft 1689 fommen Klagen bes ^ommiffärs $arrfdj 
über Saljlungsftodungen vor, z- V. bafj ber Solb für Februar unb SJiärz 
erft am 20. III. einging (anftatt am 1. II. u. 1. III.).

Unregelmäfjigfeiten im Äaffenwefen finb in zwei gälten nachweisbar, 
©er üuartiermeifter bes Sieuftäbt. Siegt, hatte 5209 gjfb. Bwiebatf, bie 
er in Venebig über ©ebüfer erhoben hatte, auf bem ^riegsfdjauplafj ver= 
tauft unb ben ßrlös oerfpielt. Vei feinem ©obe Dt’tober 1688 war 
fein Vermögen oorhanben, fo bah bie hzgl- ^affe ben Orfafe von 210 ©ut. 
ZU leiften hatte. SBegen bes anberen gaües f. ©eridjtspflege.

Verpflegung, ©ie Verpflegung war in berfelben SBeife wie beim 
Sitten Siegt, geregelt. Nach einem Vriefe bes Dberftlt. ». Sieiperg oom 
September 1688 war es im Sager oor Negroponte fehr teuer unb hatte 
ber gemeine Nlann nur 10 Sb. täglich Zu feiner Verpflegung übrig.

SBiirtt. «levtelinbräl). f. HanneSgef*. SR.ff. XXXI. 17
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(2lbgüge 3 2. für SJlontierung, 1 2. für Slegimentsunfoften unb je 10 Sb. 
für gelbfaften unb Äommiffariat.) 2tf>nlic^ verhielt es ficE) in Slaoarin.

Setleibung unb AuSrüftung. ©ie Setleibung ber oor Slegro= 
ponte ©eftorbenen würbe auf Sefetjl oon SRorofini wegen ber Anftectungs- 
gefafjr verbrannt.

Sor bem 2lbjug oon Slaoarin oerfauften bie £ptl. bie oon ben Ser= 
ftorbenen herrührenben 33efleibungsftücte, bie teils ganj oerflicft, teils bei 
bem üblen Sßetter unb ben fcfylimmen Quartieren oerfault waren. Als 
©runb würbe angeführt, baß man auf 2eute jur SBeiterbeförberung unb 
auf Aufbewahrungsräume währenb bes gelbjugs nicht fjabe redjnen tonnen.

Aufjer ben beim Sitten Siegt, erwähnten Schuhen, .öentben unb <Sol>l= 
lieber fanb fein SRacfjfd^ub an Sefleibung ftatt.
ii ©ie Siegt, erhielten oon Slat ißommer im 2aufe bes Sommers 1688 
Belte geliefert, Aeuftäbt. Siegt. 180, o. Sils 198, Satl. o. Sliebefel 90, 
ftnb foHten hierfür 3680, 4050 u. 1840 2. bejahten, ißrinj ©eorg unb 
Qberftlt. o. Aeiperg erflärten im September=£)ftober, bah Abzüge für 
jgjp.jBelte jefet nicfjt möglich feien, wenn man bie ©ruppen nicht „totaliter 
fjyniren“ wolle; bie Abjiige würben beshalb auf fpätere ßeit oerfchoben. 

affen, ©ie befctjäbigten Sßaffen würben währenb bes Aufenthalts 
ingBlövarin oon ber Aepublit burd> neue erfefct.

©efunbheitsbienft. ©em Seneralftabe war eine gelbapothefe 
jjHfcöotffen, beren AuSrüftung in Senebig 250 ©uf. foftete. Alle gelb 
fdBerer;,- „fo was oerftanben", blieben nach einem Sericfjt von $arrfd) 
lMröäi^roponte; bie ©rgänjung erfolgte burcl; mehr ober weniger ge= 
eignete 2eute aus ber gront.
^^g^^j^leuftäbt. ^egt. unö bas w- SRiebefet hatten währenb bes 

*n Venebig eine Anjaljl Tranier in ben bortigen 2ajaretten 
unö mußten bie Poften hiefür ber Slepublit erfefcen (SReit 

ftäbt. Siegt. 570 2.).
•jßcj^friflj&tspflege. @in unerfreuliches Silb von ben Serhältniffen 
^mj^y^rtorps geigen bie nachfolgenben Sorfommniffe.

erftacf) im Bmeifampf feinen Segner, „ftanb aber fein 
fgfthtygHt" -Mnb würbe mit Abrieb entlaffen.
.1jiG2W1®Wj ^iibinihtp, ber im Bweifampf einen Äameraben erfchoffen 
hatte, entj^jjfi^ ber @erecf)tigteit; nach einiger Beit fteUte er fich beim 
^^.gj^bj^^vbe burch Spruch eines ^riegsrechts faffiert. Als er vor 

®nbe Aechenfchaft über bas Eigentum bes t Dberft 
bie Selbfammlungen ber Offiziere für in Senebig befcfjaffte 

^^s^-jCols (Slingtragen) unb Belte, fowie bie Bahlun9 bes Solbes 
n
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an bie Äomp. ablegen füllte, entroid) er aus bem Sirreft unb fanb Schub 
bei Niorofini.

2Bie bas Negt. fpäter ju feinem Nachteil erfahren foHte, offenbarte 
er biefem r>erfcf)iebene Unregelmäfjigteiten bei ben Niufterungen (f. S. 260) 
unb begab fid) alsbann mit feiner Hilfe nad» Italien, um bort ßriegs= 
bienfte ju fud)en.

Ncidilaf). Nlit bem Nachlaß mürbe wie beim Sllten Negt. »erfahren 
Sßäljrenb ber "Belagerung von Negroponte mürbe für bie Sicherung bes 
9?a<f)taffe<§ jebenfaHs nicht immer bie nötige Sorge getragen, roie aus 
verfdhiebenen Anfragen von ben Erben geftorbener SDffigieie 1689 unb 
1690 hervorgeht.

Seelforge. ©er Naugraf hatte It. Snftruftion „bie Ehre ©Ottes 
bei ben Negt. heftens ju beförbern unb bie gelbprebiger -jur Haltung 
ber ^ßrebigten unb Setftunben, Spenbung bes {»eiligen Saframents unb 
33erfehung ber übrigen Nlinifterialien, aud» jur Rührung eines epemplarb 
fdfen Sehens unb SEanbelS mit nadjbrüdlidjem Eifer anjuroeifen, unb 
alles gottlofe, üppige unb ärgerliche SBefen bei ben Negt. mit Ernft ab- 
jubefteHen".

©em ^elbprebiger Nlag. gifdjer mar bas $nfpeftorat über bie anberen 
^elbprebiger übertragen; ohne fein Borroiffen burfte in casibus eccle- 
siasticis unb consistorialibus nidjts getan noch geänbert roerben. ©iefe 
Nnorbnung bejog ftdj rool)l auf eine Anfrage beS gelbprebigers Nfag. 
Suj vom 23. III. 1688 aus Novereith (Novereto), „ob bie roürtt. gelb- 
prebiger jur Erhaltung ber Einigfeit ben hannov. Eeremonien nadjfotgen 
foHen".

9IlS Erfaß für bie beiben vor Negroponte geftorbenen ^elbprebiger 
mürbe Nlag. ®eorg SBilhelm Budjhols, „ein fehr gelehrter Herr", an= 
geftellt; er hotte in hannov. ©ienften fdjon vier 3ahre in Nlorea ge= 
ftanben.

jFelbjugsjaljr 1689.

Wlorofini hatte für 1689 bie Eroberung von Nlalvafia, ber einzigen 
nodj in türfifdjen Rauben befinblidjen geftung Nloreas, befdjloffen. $iegu 
jtanben ihm nad) Eintreffen ber italien. ^ilfsvölfer unb ber Nfaltefer 
11 000 Niann jur Verfügung. ©ie Heranziehung meiterer Solbregt.7l)

71) ®ine Seftätigung für bie Slngabe non Stablinger 332/33 (j-), bafj §enog 
griebrid) Äarl 1695—98 ber Siepublif Senebig ein Subfibien=Slegt. geftellt habe, finbet 
ftrf) int Staat^arcbio u. int Stänb. Slrchin nicht nor. Slacb ®raf 21. Shürtjeitn „ßhnftof 
SRartin grhr. ü. Segenfelb, ®eneral ber 23enejianer ufro.", Sßien 1881 S. 77 u. f. 
waren ju jener Seit je ein Siegt. Suireutf), Sßalbccf, $o(jenloi)e u. Styrum in oenej. 
Solb in Süorea.

17*
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aus SDeutfdjlanb war in biefem itnb ben folgenben Saljrett wegen ber 
franjöfifd^en Staubeinfälle nicßt mögticb-

©as venej. ^eer verlief? Enbe SJlai ben £afen von Slomania unb 
fegelte nadj Slapoli bi SJlalvafia. ©ie auf einer $nfel gelegene $elfen= 
feftung Ijatte sw ar nur eine Befaßung von 800 SJlann, bot aber nach ben 
früheren Erfahrungen ber Benejianer einer Belagerung große Schwierig; 
feiten unb war nur burd) junger jur Übergabe ju zwingen. Slacß furjer 
erfolglofer Befcßießung befdjränfte ftdj besljalb SJlorofini barauf, SJlalvaßa 
ju Sßaffer unb ju ßanbe einsufcßließen. ©er größte ©eil bes feeres, 
barunter bie beutfcßen Siegt., blieben in ben Äriegsfdjiffen auf ber See, 
2000 SJlann waren am ßanb in befeftigter Stellung, um ber Stabt bie 
Sufuljr abjufdineiben.

ißrinj Start Slubolf würbe im 3uni vom ^g.=2Ibm. benachrichtigt, 
baß ifJrinj Seorg in faiferlichen ©ienften einen ^elb^ug in ©eutfdjlanb 
mitjumadten beabfichtige unb nicht nadj SJlorea jurüdfeßre, fowie baß 
sunt Äommanbanten bes ©armftäbt. Siegt. griebrid? SBilßelm ®raf 
v. Sparr72) beftimmt fei; ba ein Dberfommanbo für ben Sieft bes 
Qaßres nidjt aufgefteHt werbe, foUe ißrinj Äarl Slubolf bie Stegt. geßörig 
beauffidjtigen.

72) @raf o. Sparr Ijielt ficf) im guni-September in fflenebig auf unb feljrte 
nach ©eutfcblanb jurüct, weit bie SlepirbtiE mit ber SlnfteHung weiterer Djfijiere bei 
ben Siegt, nictjt einneritanben mar.

73) Unter ben tarierten Cffigieren waren aud) foldje, bie mit bem gleichen ©ienft; 
grab non einem Siegt jum anbern werfest worben waren, j. 33. §pt. tparrfd), 2t. Sdjaffe= 
litUp I.

©iefe Dffijiere blieben wie bie früheren freiwilligen offne 33efolbung, bie übrigen 
bezogen ihre oorfjerige Dffijier; ober Unteroffijierbefolbung.

©iefe würben am 20. VI. burcß eine unvermutete SJlufterung über 
rafcßt, bie SJlorofini infolge ber Enthüllungen bes SJlajors v. Subinißfp 
(f. S. 259) anorbnete unb bei ber einige SJlißbräucße ju ©age tarnen. 
Sie beftanben barin, baß in ben SJlufterroßen bie Slamen ber in Slavarin 
abgegangenen ©fftjiere nicht geftricßen waren unb an ißre Stelle bie 
ßeute traten, benen SJlorofini bei ber SJlufterung im SJlai bie Betätigung 
verfagt hatte, fowie baß unter ben Stranfen, bie als Solbaten angegeben, 
viele SSeiber gefunben würben.

Bejüglicß bes leßteren Unfugs gab ftdj SJlorofini mit ber Erflärung, 
baß bie Schulbigen jur Slecßenfdjaft gezogen unb bie juviel erhobenen 
Beträge gurixcferftattet werben, fofort jufrieben, bagegen verlangte er bie 
Staffierung73) ber von ißm nidjt betätigten Offiziere (46). Umfonft legte 
ißrinj Äarl Slubolf h^Segen Berwaßrung ein unb berief ftdj auf ben
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Vertrag, bemjufolge er als ©ruppenfommanbant jur Ernennung ber 
Offiziere berechtigt fei. SJlorofini liefe ben 3 Siegt, unb bem 93atl. 
v. Sliebefel nur noch ben «Selb für 5 (Stabsoffiziere, 17 ^ptl., 27 £ts. 
unb 26 gätjnriche ausjahlen unb forberte ferner, bafe bie 37 ^omp. in 
25 sufammengejogen werben. SDiefeö SInfinnen war non militärifdfem 
Stanbpunft aus gerechtfertigt, aber gegen ben Haren Sßortlaut bes Eßer- 
trags, weshalb ber fßrinj bie bisherige (Einteilung ber Siegt, beliefe.

2luf ben ^Bericht über biefe Vorgänge teilte ber ^jg.=2lbm. ber Slepublif 
mit, „bafe bie faffirten Offiziere, wenn fie aud) nicht mit eigenen Flamen 
bie SJlufterung paffirt hätten, in allen Sefedjten als rechtfchaffene ßeute 
fich erwiefen hätten unb ihr ®lut im ©ienfte ber Slepublif auf^uopfern 
jeberjeit erbötig unb willig gewefen feien". Sils es trofebem bei ben 
Slnorbnungen non iölorofini verblieb, mufete SUartini am 29. VII. bem 
venej. «Senat bie $urü(iberufung ber Siegt, nach Slblauf bes Vertrages 
anfünbigen. Spring Äarl Slubolf würbe hievon verftänbigt unb erfudjt, 
von weiteren Seförberungen abjufefeen.

Sius bem gespannten iBerljältniS mit ■Btorofini würben bie württ. 
Siegt, burdj SSerwenbung auf einem anberen ßriegsfdjauplah halb erlöft. 
Stuf bie Slachridjt, bafe ber Serastier mit 10 000 SJlann von ^fjebett 
gegen ben BfthmuS von Äorintfe vorrüde, würben anfangs Quli bie 
beutfdjen unb 2 italien. Siegt, bafein entfanbt ©ie Stürme zwangen bie 
fflotte auf ber ffafert nach ^orintfe, Sdjuh im $afen von ©orott zu fucfeen. 
©ort traf ju gleicher Beit Dberft v. Stafernftett ein, beffen Slbreife von 
töenebig fich feit Februar wegen SSerwunbung bei einem Streitfälle ver= 
Zögert hatte.

2luf ber Sßeiterfahrt liefe fich -Öpt- Luttmann in Baute auSfdjiffen, 
um nach ©eutfcfelanb jurüd^ufehren unb beim .öjg^Slbm. ©eredjtigfeit 
wegen eines friegsrecfjtlichen Urteils74) ju fliehen. ^ullmann hatte ben 
SJIajor fermen, als biefer bei einer Unterrebung mit ben fjänben nach 
ihm ftiefe, mit «öejug auf ein früheres iBorfommniS gefragt, ob er ihn 
auch f° traftieren unb auf bie 33ruft ftofeen wolle wie ben gähnridj 31.91. 
®r würbe beshalb vor ein Äriegsredjt gefteUt, bas ihn am 22. VI. feines

74) Sen SBerljanblungen .infolge ftanben bie beibett Dffijiere fdjoti längere Seit 
auf gekanntem gujie, nacl) Slngabe oon »ernten wegen Sdjroäfcereien von JtuHinannS 
grau.

Ser Slubiteur belant pro labore unb aufgelegte Soften 3 Serinen.
Sin nochmaliges firiegSrecfjt über fiullmann fanb feiner Sitte entfpredjenb int Slpril 

1690 in Herrenberg ftatt; bas Urteil ift nicht betannt. StaatSfilialarcfjio fiubrotgSburg 
(Seljeimratsaften) „Acta bie auf SJiorea surücfgelangten fürftl. SBürtt. Struppen 1690 
Dctr.".
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Sienftgrabes jo lange entfette, bis er befferes ßeugniä für feine Slusfage 
Beibringe.

Sie venej. Sruppen langten am 4. VIII. bei Torinti) an unb be= 
gegen ein Sager in einer „avantageufen Situation, oben oor ber Stabt, 
aUwo es bas leßte 2Jlal oor 2 ^a^ren auch geftanben". Sie „Heine 
9lrmee" in ber Stärfe von 5000 3Jlann ftanb unter bem venej. Okneral- 
fapitän Sornaro; bie beutfdjen Sruppen befehligte ^Brinj b’^arcourt. 
Ser 3ftf)muö mürbe burcß Sdjanjen gefperrt, um ein Vorbringen bes 
Serasfiers ju verfjinbern, ber ben ®erüd)ten jufolge halb auf bem 2ln= 
marfdj gegen Corinth, halb auf bem 3Sege nach Salmatien mar. Sie 
„tooIjI verretrandjirte" venej. ülrmee wartete vergebens auf ihn unb gab 
fcßließlid) bie Hoffnung auf, „in tiefer Campagne Vlut ju vergießen".

Sie württ. 9tegt. hatten im Sluguft nur wenige Trante, bie einzigen 
Votleibenben waren nach einem Veridjt bes gfrinjen Tarl 9iubolf „bie 
@htli<hen Df fixiere, bie ohne ®age leben rnüffen". ßnbe September, 
mit Eintritt bes naffen SBetters, fdjwoH ber Tranfenftanb rafd) an; er 
betrug anfangs Dttober 200, am Schluß bes 2Jionats 400 -Staun. Sie 
^ranfljeiten nahmen aber nicht ben bösartigen Verlauf wie früher unb 
rafften nicljt „fonberlich viel Seute" hinweg.

2lls Enbe Dttober bie beftimmte S'tadjricljt einlief, baß ber Serasfier 
äßinterquartiere bejogen habe, begab fid) Eornaro nach Abbruch bes 
Sagers mit ber 2lrmee nadj Vapoli bi Stomania unb erwartete hier bie 
'-Beifungen bes Senats wegen ber Vüdfahrt ber beutfdjen Siegt., beren 
Sienftjeit ju Enbe ging.

Ser größte Seil ber Sruppen vor Vtalvafia würbe wäßrenb bes 
Söinters ebenfalls nad; 9tontania gelegt; jur Ginfcßließung von SDlalvafia 
würben 2000 Staun beiaffen. 3m folgenben Saßre nahmen bie Vene= 
jianer bie Velagerung ber geftung wieber auf unb gelangten am 12. VIII. 
1690 in ihren Vefiß.

Slit wedjfelnbem Erfolg fämpften fie bie näcßften Sabre in Vtorea, 
ben griedjifdjen ©ewäffern unb Salmatien, allein bie Wlittel jum Tampfe 
gingen ihnen mehr unb mehr aus, fo baß fie nur mit Slühe bie Er= 
oberungen in Slorea behaupten tonnten. Ser griebe von Earlowiß 
1699 frdjerte ihnen ben Vefiß von Vtorea, ber Snfeln Sta. Siaura, 
Sgina unb Bante, fowie einiger Heftungen in Salmatien.

gü&marfdj unb fluflöfung ber $egt. |rinj >arl jRubolf unb 
OJberlt v. $aljm|tett 1690 unb bes $atl. v. $iebefe(.

Vei ber Vlufterung am 9. XI. 1689 in 'Jtapoli bi Stomania waren 
bie 9tegt. ftarf:
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Siegt, jßrinj ©eorg . . 24 Offiziere ’6) 231 SJiann,
„ „ Sari Siubolf 18 213 ft

„ Oberft v. Siahmftett 21 135 ff

Vati. v. SHebefel . . . 8 ff 79 ff

Summe . . 71 Offiziere 658 SJlann.

75) ©ie taffierten Dffijiere finb nicht eingerechnet.
76) ©aS Serjogtum 'JJiaitanb roar bamaK in fpanifcfiein SBefifc.

2llö am 1. XII. 1689 bie erforberlichen Schiffe jur Stelle mären, 
würben bie ©r uppen nach Veitebig beförbert; Slntunft bafelbft am 29., 
30. unb 31. ©ezember. Auf ber Überfahrt galten fie nod) 1 Offizier 
unb 20 Sliann burd) Sranfheit verloren. Am 4. I. 1690 tarnen bie 
Siegt, in bie übliche Quarantäne.

Über bas fernere «Sc^icffal ber Siegt. muhte nunmehr entfliehen 
werben, ©ie Siepublif ljatte bem ^g.=2lbm. nad) Surüdberufung ber 
Siegt, vorgefd)Iagen, fie ?u ergänzen unb ihr auf ein weiteres 3at>r zu 
übertaffen, unb, um ihn t)iefür günftig ju ftimmen, ®nbe September 
1689 mitgeteilt, baff wegen Grfranfung non fülorofini ber Oberbefehl 
an Gornaro übergehe unb bei ihm auf ein befferes ©invernehmen mit 
ben beutfdjen Siegt, ju rechnen fei.

©iefer t»atte um biefelbe Bett ben fßrinjen Sari Siubolf um Ver= 
wenbung bafür erfudjt, bah bie Siegt, nod) ein Sahr in venejianiföhen 
©ienften bleiben, unb ihm Ausgangs Oftober, als er Vorbereitungen 
jur gahrt nad) Venebig traf, bie Verficherung gegeben, bah ber $Z9-- 
Abm. mit ber Siepublif auf ein weiteres Qahr verhanble. Auf biefe 
Eröffnung hin bat ber ^Srinj am 26. X. ben $jg.=Abm., ihn mit einer 
Verwenbung in ©eutfd)lanb ju begnabigen, ba er ungleich lieber für 
bas Vaterlanb als in SJiorea bienen möchte, zumal hier eine fehr fdjledjte 
Schule fei unb er bei bem jetzigen vollen Srieg in ©eutfchlanb feine 
jungen Sahre viel rühmlicher zubringen fönne.

©er £äg.=2lbm. hatte im Oftober 1689 Englanb unb ben ®eneral= 
ftaaten bie beiben württ. Siegt., auf je 1000 SJiann ergänzt, jur Unter* 
ftüfcung ber Sieformierten in ißiemont angeboten; bie bis ©ejember ftch 
hinjiehenben Verhanblungen blieben jjebod) ohne Ergebnis.

Auf ben Antrag von Spanien im Siovember=©ejember 1689, bie 
Siegt, auf 1—2 Sabre jum ©ienft im SJlailänber Staat75 76) ju überlaffen, 
ging ber ^jg.=2lbm. nicht ein.

Anfangs ©ejember lief) Venebig burd) SHartini nod)mals anfragen, 
ob es bei ber Abberufung ber Siegt, bleibe, ©ie hierauf bezüglichen 
Veridjte von Wiartini erweden ben Einbrud, bafj ihm perfönlid) an ber
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weiteren Belaffung ber Regt. gelegen war. Er brüllte aber feine Rnficht 
bem §jg.=2lbm. gegenüber nie beftimmt aus, fonbem befdjräntte ficft 
anfänglich barauf, bie Vorteile bei Verlängerung bes Vertrags anju 
führen, wie höhere Sßerbegelber, Slusjahlung ber rüdftänbigen 2ßerbe= 
gelber für bie 54 ausgemufterten Seute, Betätigung unb Befolbung ber 
faffierten Offiziere, Beförberung bes ißrinjen Karl Rubolf jum ©enerah 
major unb Sewährung einer Eonbotta für ben ^ringen77 78). Später
brachte er Vefdjulbigungen gegen bie Offiziere ufw. oor unb legte ihnen 
bie grofjen Verlufte ber Regt. jur Saft, 5. V. „Dberft ». Rahmftett 
hat mir hoch beteuert, bah weber bie ßuft bes ßanbes7S), bie Republik 
noch niemanb fchulbig baran fei, fonbern allein bie KapitainS felbft, 
welche bie ßeute gleich ben Hunben hinfterben laffen unb bie Bezahlung 
hernach im Beutel behalten, — benn wegen bes grinsen Karl Rubolf 
aH-jugnäbigem ®emüth ift bie Slutorität gefallen unb hot ein jeber getan, 
was er gewollt".

77) Utadj Sattler XI 193 foU SDlorofini bent Sßrinjen eine (SeneralmajorfteUe nebft 
einer jä^rlic^en ipenfion »on 8000 ©utaten angeboten ljaben.

78) SJlartini batte früher loieöerpolf über bie ungefunbe Suff in Senebig unb 
äftorea berichtet.

©ie Bemühungen oon Riartini waren umfonft, am 3. II. 1690 muhte 
er ber Republik ben Befcheib geben, bah ber ^jg.=2lbm. auf Verlänge= 
rung bes Vertrages nicht eingehe.

©ie 9iücffehr ber ©ruppen in ganj abgeriffener Kleibung nach Venebig 
gab Vlartini ©elegenheit, ben Hauptleuten eine weitere Schulb aufju- 
bürben: „Sie hoben nicht bahin gefehen, bah bie Vtontirung mit mehr 
soin fonferoirt worben; bet anberen Regt. hat man oon ber oerftorbenett 
Vlannfchaft SJlontirung bie übrigen gar wohl gefleibet unb bie alten 
SJlontirungen wenben laffen". Sßrinj Karl Rubolf fpradj fich für neue 
Betleibung aus, „bamit bie wenig jurücfgebrachten ßeute nicht ooüenbs 
burch bie Kälte unb ben Rlarfd) im Schnee unb Regen ju ®runbe gehen", 
©em Vorfchlag oon Vtartini entfprechenb würben jeboch bie Kompagnien 
angewiefen, bie Betleibung unter Benützung oon alten gelten ausju= 
beffern; Schuhe unb Strümpfe bagegen würben in Venebig neu befhafft.

Einen büfteren Einblicf in bie guftänbe bei ben Siegt, gibt eine ge= 
ricf)tli<he tlnterfuchung, bie währenb ber Quarantäne gegen fipt. ®rppen= 
flicht ftattfanb. Er würbe oon 2Iitge£)örigen feiner Komp, ber Unter- 
fchlagung oon Solb im Rooember 1688, ber Verfügung ber Brot 
Portionen unb bes Verlaufs oon Befleibungsftücfen berichtigt, ©urch bie 
Rechnungsbelege bes Kommiffärs Harrfch würbe nachgewiefen, bah ®rppen= 
flicht, ber feit 1. XI. 1688 bie Komp, führte, in biefem Rionat nur
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53 £ Solb79) für bie gange Komp. empfangen Ijatte itnb bamit bie 
iünfprüdje ber -Blannfdjaften nidjt beliebigen tonnte, ©ie Sdjmälerung 
ber Srotportionen begrünbete er bamit, bafj unter feinem Vorgänger 
juviel 93rot gefafjt worben fei unb er baö burcf) bie Kürgung erübrigte 
Srot an bie 9Jlannfd)aften verlauft Ijabe, um ber Diepublit ßrfaü für 
ben 2Jlef)rempfang gu teilten. Gbenfo räumte er ben IBerfauf non 33e= 
fleibungöftücfen ein; er Ijabe wie bie anberen Hauptleute bie gang ver= 
flidten unb verfaulten 9töde -vor ber Slbfaljrt von Savarin verfauft. 
Über baö ßrgebniö ber SBerljanblungen berid>tete Dberft v. Otaljmftett 
am 20. I. 1690 bem Hgg.=2lbm. mit bem 2Infiigen: „Srppenflid)t ift 
fonft ein aufgeblafener Kerl — meine« ®rad)tenö tonnte eö nidjt fdjaben, 
bafj berfelbe faffirt wirb".

SIlö nun ißring Karl 9?ubolf vom Hgg.=2lbm. angemiefen mitrbe, bar= 
über gu wadjen, bafj bie Dffigiere mit ben armen Solbaten nidjt fo ver= 
fahren wie Srppenflidjt, fdjrieb er am 3. II. bem Hgg.=2lbm. „über baö, 
waö in SJlorea paffiert, mit fincerer Verantwortung fo, baff ®uer ©naben 
beö von lofen SJläulern geführte raifonnement flärlidjer feljen werben, 
©er gemeine Wlann J)abe baö ©einige jeher Seit befommen; biejenigen, 
fo gefehlt unb iljm burcf) Klage ober Unterfudjung betannt geworben, 
feien wie t)ö<^ft billig geftraft worben. @r bitte, bem ©rppenflidjt baö 
verlangte unparteifdje Kriegörecljt angebeitjen gu laffen; auö bem ab= 
fdfjriftlid) angefdjloffenen Memorial gelje bie Stellung beö Dberft v. Dtatjnv 
fielt gu feinen Dffigieren Ijervor. ©iefer fei bei 2lbfenbung beö Verid)tö 
über ©rppenflidjt an iljm alö ©ruppenfommanbanten vorbeigegangen; 
er tjabe in vielen ©ingen auf feine gSartitularinftruftion unb Drbre fiel) 
geftüfd unb iljm öfters mit fpißfinbigen SBorten gu begegnen fidj nidjt 
gefreut, weöwegen er um Sluötunft über bie Snftruttion bitte".

©aö Wlemorial — auö bem Sager bei Korintl), oljne Seitangabe — 
enthielt eine Vefdjwerbe ber Dffigiere gegen iljren Vegimentötommaiv 
bauten Dberft v. ttatjmftett, ber iljnen Sluöbriide wie „obftinater Kerl, 
Riegel, Siigner, Sdjurfe, Hunböfott ufw. an ben Kopf warf unb bie 
Unterrebung bamit gu fctjlieften pflegte, baf; er gu bem betreffenben Df= 
figier fagte: „ÜBenn Sie abbanfen, wollen wir meine fßiftolen probiren". 
©ie Dffigiere baten beit bringen, bem Dberft angubefeljleii, „bafj er fie 
fünftig iiictjt me^r in foldjer Söeife beljanble, fonbent iljnen, wie einem 
bonneten Dffigier gebührt, begegne".

©aö friegöredjtlidie Verfahren butte feine fdjlimmen folgen für ®rp= 
penflidjt, ba er nod) 1691 alö Hauptmann in wiirtt. ©ienften ftanb.

79) Sermutlidj wegen 3ttrüciä(i!jhtng ber Soniftfctfionen für bie 2"oten (S. 257).
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®ie Siegt. würben am 11. IT. 1690 aus ber Quarantäne entlaßen 
unb ant 14. II. gemuftert80). SJiartini machte E»ier nodjmals bie 2ln- 
fprücfje auf bie Sßerbegelber für 54 Sliann, bie Befolbungen für bie 
faffierten Offiziere unb ben SBiebererfaß ber Bonißtationen für bie ©oten 
bei ber Sfepubtif geltenb unb erlangte tiad) tagelangen Verhattblungen 
wenigftens eine teilweife SluSjahlung ber Befolbungen.

80) Über ben Staub bet ber SJlufterung liegen feine Aufzeichnungen vor; unter 
ßugruttbelegung ber Störte bei ber Anfunft in Senebig ®nbe ®ejbr. 1689 berechnet 
fick ber SSerluft ber roürtt. Siegt, auf 2033 SJlann, ber beS ®armftäbt. Siegt, auf 734.

®ie 2 baireuti). Siegt, waren je 1000 SJlann ftarf; nach Scnebig lehrten 500 SJlann 
turürf, mithin -Abgang 1500 SJlann. SSoetljiug CSEjriftof „Siöm. S'aif. SJlaj. u. ber h«>hett 
SJunbSsiBerroanbten Sriumph — leudjtenber ftriegsljeim", Nürnberg 1692 V. 128.

®a§ Siegt. ®raunfchn)eig=SßolfenbütteI mar in ber Starte von 1210 SJlann aus« 
marfcfjiert; im Januar 1690 roaren noch 300 SJlann vorhanben, alfo ©nbufje 910 Staun. 
®Ifter 199 unb Soctljiuö V. 128.

Über Stärfe unb Seeluft [beS Siegt. SBalbetf fehlen nähere Sladjrichten; ber Slb= 
gang wirb ähnlich roie bei ben anberen St uppen geroefen fein.

®er ®efamtverluft ber etwa 18 500 SJlann ftarfen beutfdjen Siegt, von 1685—89 
beläuft fich annähernb auf 14 000 SJlann (etwa 75 %).

81) StaatSfilialardj. u. Siänb. Arcb.
82) Stänb. Slrch., XXII 4. Sir. 41.

©ie lebten Sdjriftftiicte aus Venebig betreffen bie uergeblidjen Ver= 
fudje SJiartinis, bie übrigen Seweijre, „bie ganj ruinirt, »erroftet unb 
jerbrocfjen waren", ju »erlaufen, unb jwar nach SBeifung von Äriegsrat 
Heller nid)t unter 3 fl. bas Stüct.

(Snbe Februar »erließen bie Siegt. 'Beliebig unb tarnen am 21. unb 
23. III. in Xrient an. Von hier aus teilte ber SDiarfcßfommiffär 4?arrfd) 
nach Stuttgart mit, baß bie Siegt, am 3. unb 4. IV. in fyüßen ein« 
treffen, unb baß »on ben granjofen unb Italienern „weld)e" ausgeriffen 
feien.

©ie ©nippen erreichten am 29. unb 31. SJlärj unb 1. Slpril 1690 
(a. St.) Blaubeuren unb würben nach mehrtägiger Slaft bafelbft in ben 
'Ämtern ©übingen (bas ©armftäbtifcße Siegt.), Herrenberg (bas Sleu« 
ftäbtifche Siegt.), Äirdjßtun unb Söppingen (Siegt, ». Siahmftett) unb 
'Jliirtingen (Batl. ». Siiebefel) untergebracht81). Befolge ©etrets bes 
Hjg.=2lbm. vorn 1. IV. 1690 (a. St.) hatte ber Dberprooiantmeifter bes 
Schwäbifchen Greifes bie Verpflegung für biefe „nunmehr faiferlichen" 
ilJiannfchaften ju befdjaffen.

Siadjweisbar82) würben 238 „VToreaner" im SJiai 1690 bem Äaiferl. 
württ. Solbregt. Hä9- ^riebridj Äarl non Württemberg (f. S. 253) ju= 
geteilt; ob bie übrigen ßeute ebenfalls baßin tarnen ober ju ben neuen
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©olbregt., bie ber Jgjg.=2Ibm. 1690 für Spanten83) jur ©ienftleiftung 
int mailänbifdjen Sebiet übernommen ljatte, ift nicfjt feftjufteHen. ©er 
größte ©eil ber Offnere ber beiben roürtt. Siegt, unb beß 23atl. ». 9Heb= 
efel verblieb in roürtt. ©ienften unb ift im SJlai 1690 bei ben Siegt, ju 
$uf? unb bem ©rag.=Stegt. ber regulierten Sanbmilij84) aufgefüfjrt; bie 
übrigen ©ffijiere fcfjeinen bei bem fpanifdjen Solbregt. gu gufj eingeteilt 
roorben ju fein, ©ie Offiziere beß Ijeffifcfjen Siegt.85) rourben verab= 
fliehet, bie SJfannf^aften bagegen ju weiterem ©ienft jurüctbe^alten.

83) Stänb. Slrch-, XXII 3. Sir. 18 (nur wenige Schriftftücie über bie fpanifdjen 
Solbregt. enthaltenb). Ser §jg.=SIbm. batte 1690 auf SInfinnen beß Saiferß Seopolb 
bie ©efteUung non 1 Siegt, ju guft, 1 Siegt, ju ißferb unb 1 ©rag.=Slegt. für Spanien 
übernommen. ©iefe .fjilfeleiftung gegen ben allgemeinen Sieidjßfeinb granlreid) be= 
trachtete ber Äaifer — SBien 12. 5. 1690 — nicht anberß, alß wenn fte bem Slöm. 
Slciche felbft qefcfjefje, bem baburch ein anfehnlidjer ©ienft erwiefen werbe.

©ie SBerbuttgett für baß Siegt, ju §uf; begannen außerhalb SBürttemberg im Slpril
1690 unb im ßanbe einige SJlonate fpäter (Äapff I 271/72, ©eneralreffript oom 21. 6. 
1690.) Bei bem Siegt., baß waljrfcfjeinlich 1690 nach SRailanb tarn, ftanben im SRai
1691 Dberft v. Slahmftett, SRafor o. ©raboo unb bie 5ptl. ©rppenflicfjt, o. gajtljaufen 
unb v. Slathfamhaufen.

Sim 9. 5.1691 waren für baß Slgt. ju ißferb 9 ftornp. errichtet, oott benen 4 unter 
©raf o. Solmß oom SJlain über 33regens nadj SRailanb marfchierten. 4 Äomp. ®ra= 
goner würben im Söeftfdlifchen geworben, 2 Jtomp. fteüte ©raf o. Sßeilburg; SRarfch 
im SJlai 1691 oom Sihein über Bregen; nach SJlailanb unb im Quli oon ba nach Surin. 
Sin ber Spipe beß Siegt, ftanb Dberft o. ber SReben. Süß Sjgl. firiegßrat unb Siefibent 
war SJlartini im SJlai 1691 in SJlailanb. über bie württ. Solbregt., bie im ©ienfte 
beß Äaiferß (f. S. 253) unb beß fiönigß oon Spanien in Sßiemont jur SJerwenbung 
tarnen, liegen oereinjelte Slachricf)ten oor: Seonfjarb SUinfler, „SInieil ber hager. Slrmee 
an ben gelbjügen in Sßiemont 1691—96". SJlünchett I 1886, S. 8 Sinnt. 2, 23, 
II 1887, S. 33, 40, 106 Sinnt. 2 u. 122—24; Sernarb 2e Souper be St. Seroaiß 
„Memoires et correspondanee du Marechal du Catinat“. ißariß, II 1819, S. 218 
u. 517—21.

84) Stänb. Slrd;., XXII 4, Sir. 17.
85) Staatßfilialardjiv, Jpjgl. ©etret oom 10. 4. 1690 (a. St.), bie Bagage oon 

Dffijieren beß Siegt. 3ßrinj ©eorg fidjer unb ungefährbet oon Tübingen nach ®arm= 
ftabt ju führen, fowie bie SIngabe, baff am 1. V. 1690 (a. St.) 200 SRann beß Siegt, 
in Tübingen lagen.

38on einigen Dffijieren ift baß fernere Scfjtcffal befannt: 
Siegiment o. Silß.

^pt. Sarnppe (v. fiampop, be ßatnboiß) ftanb 1711/13 alß SJlajor beim 
ScEjroab. Äreißregiment ju ^ufj ». JHeifcfjac^; 1717 Sßürtt. Dberftlt. 
f. u. Silberti, SBürtt. 2lbelß= unb Sßappenbudj <S. 433.

gäljnridj n. SBolf erhielt 1693 alß Seutnant im roürtt. ©ratp Siegt, 
ßarlin v. Sommarifa (Stablinger 74 u. 347) auf Slnfudjen feinen 

Slbfdjieb.
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.fjpt. Bueth war 1703 als Dberftlt. Burgoogt auf $ohen=9leuffeu 
(b. ©eorgii, gürftl. 2Bürt. Dienerbuch 1877 S. 505).

Sleuftäbtifches Stegiment.
Dberftlt. ©bertjarb griebrid) b. Steiperg, geb. 1656, ftarb 1725 als 

$. $. gelbmarfcßall (f. Stlunjinger, ©efcf). bes 3Q^er9Öu§ IV 1847 
S. 47/48.)

3Jiajor fermen blieb im roürtt. Dienft unb brachte es jum ©enerab 
major (Stablinger 351, 368 (*2), 372 (*1), 654 u. 656 [Str. 43|-

Äap. Leutnant b. Bliltij ftarb 1706 als Dberftlt. im roürtt. £eib= u. 
®arbe=@renab.=Siegt. (Stablinger 654).

gälinrid) b. Sabelbiß (Babelöife) mar Hauptmann unb Burgoogt auf 
£ol)en=Urad) 1716 unb auf $ohen=3teuffen 1719 (b. ©eorgii 505 
u. 587).

Batl. b. Stiebe fei.
gähttrid) b. SSeffem blieb ebenfalls im roürtt. Dienft (Stablinger 653 

Jlr. 43) unb ftarb 1715 als Dberft unb ÄriegSratS=Bijepräftbent.
Den Schluß ber Sitten über bie Benej. Solbregt. bilbet bie fjeft= 

fteUung bes ÜberfdjuffeS bei ben Berfdjiebenen SSerberegt.: „1687/89 für 
Benebig, 1688/89 für £>oHanb 86) unb 1689/90 für ben Saifer (S. 267); 
tjiemit mürbe Born ^g.=3lbm. ber Stenttammer=@ppebitionSrat Raiter am 
20. III. 1691 beauftragt.

Seinen Ausführungen -jufolge mangelte bas ©elb ju ben großen 
Ausgaben für bie oenej. SBerbungen unb mußte „an allen ßrtben unb 
Drten, roo man nur getonnt unb Ärebit gefunben", aufgenommen wer
ben. Die ©elbfenbungen trafen Bon SSenebig nid)t regelmäßig ein unb 
tarnen halb über Augsburg, halb über grantfurt ober Nürnberg; ber 
Berluft an Slgio unb ^ntereffe, SßedjfelBerluft unb bie ^ßrooifionen be= 
trugen 5480 fl. .fjieju tarnen bie beträchtlichen Ausgaben oon SJtartini 
unb geller, j. 33.:

SUartini (außer ben fräßet angeführten): Befolbung 80, fpäter 100, 
2ßoßnung 15, ©onbeliere 32, Stafetten 20 Dut. monatlich, Setleibung 
ber ©onbeliere unb AuSftattung ber ®onbel 110 Dut. jäßrlidj, Steife 
nacß Berona 150 Dut. ufro.

fetter: 1230 fl. für Stafetten unb Briefporto, 75 fl. Bereßruttg 
bem Sanbfdjaftsfefretär in Stuttgart unb „ex gratia“ 1 fl. 30 Är. 
einem Solbatenroeib, beren fütann in fütorea ift.

gäbet tarn ju bem ©rgebnis, baß oon ben gefamten SBerbegelbertt 
150 000 fl. — Bon ben oenejian. 50000 — übrig blieben, „fo $ßre 
Durcßleucßtigteit empfangen unb bei biefer Berroaltung profitirt haben“.

86) Stablinger 337 „Drei Steifer Siegt.".
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§d)lu|wort.

©ie württ. Siegt, teilten bas Sdjicffal aller Solbtruppen, bie fern 
ber Heimat für frembe ÄriegSjwede bienten. gn ben Verträgen würbe 
niet verfprodjen, in SBirftidjfeit möglichst wenig gehalten. ©ie mangel= 
tjafte Verpflegung, ber traurige guftanb auf bem Sebiete ber @efunb= 
fteitspflege unb bie troftlofe Unterbringung in ben SBinterquartieren trugen 
neben bem ungefunben Slitna baju bei, bie Steifen ber Siegt, ju liebten, 
©er SluSfprud) eines Ejeffifdjert Kriegsteilnehmers87 88) von 1687: „gn 
Summa ift ber venej. Krieg ein redjt bernheuterif<her Krieg, ift jum 
höchsten ju befragen, baß fo mancher e^rlie^e ©eutfdje fidj verblenben 
unb verführen läßt" entfpridjt bem Einbrud, ben man beim Sefen ber 
Sitten befommt. ®ie ungünftigen Erwerbsverhältniffe8a) in ber Heimat 
batten einen großen ©eil ber SJlannfdjaften jum (Eintritt veranlaßt, bei 
einem anberen ©eil lagen ©riebfebern mannigfadjer Slrt vor, Hoffnung 
auf Veute ober Slußm, Abenteuer lüft, unb vielleicht bei einem geringen 
©eil religiöfe Vegeifterung. ©aß aud) Sefinbel aller 2lrt eingefteHt 
würbe, war von ber Sßerbung unzertrennlich. 3« ber bunten 3ufammen= 
fefcung ber Siegt, tarn noch ber Übelftanb, baß bie SSlehrjahl ber ßeute 
nid)t ausgebilbet unb etwa ein ©rittel Sluslänber waren, ©er SBert 
einer folgen ©ruppe tonnte nur gering fein, fo lange biefe zunt ©eil 
wenig gefaulten unb noch weniger an ©eßorfam gewöhnten SJlaffen nicht 
in harter Schule jufammengefchweißt waren.

87) Sufti Jtarl, 2ßilt). „.öeffifdje Senfroürbigfeiten", Marburg 1805, <5. 313.
88) Ser 2of;n eines SauernfnedjteS in SBürttemberg betrug 13 ft. jä^rlid). Stijnlidj 

jagen bie ffierljältrtiffe in Jpannouer, Sdjroenfe 4/5.
89) Scfjroenfe 33, 88.

Von günftigem Einfluß auf bie ©ruppe war bie Entwictlung eines 
Korpsgeiftes bei ben beutfdfjen Siegt., „bie ben ihrem Volte eigentünv 
lidjen zwieträd)tigen Sinn ganz unb gar verleugneten unb wenigstens auf 
biefer fremben Erbe gute greunbe unb treue Sßaffengefährten waren"89); 
fie bilbeten ben Kern beS feeres unb fehen auf bie venej. Siegt, wegen 
ihres gudjtlofen Verhaltens unb ihrer geringen ßeiftungen im gelbe herab.

©aß es gelang, bie ©ücb)tigEeit unb bie Kriegszucht ber Siegt. zu 
heben, geigt bas Slufhören ber gaßnenflucht unb größerer SlusfDrehungen 
nach Eintreffen auf bem Äriegsfdjauplah, fowie vor allem ihr Verhalten 
bei ber Velagerung von Slegroponte. $ier haben fie nach ben überein^ 
ftimmenben Veristen ber güßrer ihre ißflidjt unb Sdjulbigfeit vollauf 
getan unb bie gelb=fdjwarjen gähnen mit unbefledter getragen.
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gnlatje 1.

feilen für ftkleibung, flusriiflung unb geroaffnung.

I. ®ie Sefleibung unb Sluärüftung mürbe teils im Sanbe, teils in fyranffurt a. W. 
befdjafft.

Sejaljlt mürben für 1 ®emeinen=9lod 5 fl. 20 Ar. (Korporal 5 fl. 30 Ar.) 
(Sergeant unb Tambour 6 fl.), 1 Stegenrod 2 fl. 20 Ar., 1 £>ut 45 Ar., 1 §emb 
45 Ar., 1 §alstutb 10 Ar., 1 ßeberljofe 1 fl. 20-30 Ar., 1 ißaar Strümpfe 
45 Ar., 1 $aar Sdjut)e 1 fl. 24 Ar., 1 ßeibgefjänge 33—40 Ar., 1 Siattjen 
30—32 Ar., 1 «ßatrontafdje 45 Ar., im ganjen 14 fl. 37 Ar.—14 fl. 59 Ar.

II. Semaffnung.
1687 mürben Bon bem fjofjuben gofef Dberlänber in ©urlart) geliefert;

1000 ®Ju4feten ju 1 fl. 40 Ar., 300 hinten ju 2 fl. 30 Ar., 108 ißaar ißiftolen 
ju 1 fl. 30 Ar.

1688 mürben aus Suhl bejogen:
2500 husteten, hierunter ein ©rittel glinten, ju 2 fl. 24 Ar.
200 furje ©eroetjre ju 56 Ar.

1687 unb 1688 fofteten bie Bajonette je 40 Ar.

1
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gefolbungsltfte für 1 $lonat.
(S!erpflegunge=Drbonnan}.)

äitinge 2.

Stätte

SSenej. 
Solb 
nact) 

Vertrag

SBürtt.
Solb

Solb» 
oerfür» 
jungen 

für
1 Reut, 
ju 10 
Komp. 
®uf. *)

Bemerfungen.

®ut 1 Sire ®uf. 1 2ire

gegimentsflab
150 72

1) ®ie fogen. gannon. 2lb= 
jüge feilten jur Sefolbung

1 Dberft2). . . . ber ©eneralität u. ihrer Stäbe
Stab..................... 250 bienen, für bie üenebig feinen
aufierbem für 1 Se=

fretär .... 20
bejonberen Setrag aubgeroors 
fen batte.

unb ben Kaplan für 2) ®er Dberft u. bie Stabs«
ben ©eneralftab 17 offijiere waren jugleid; ßbefs
(ein ®rittel für einer Komp. u. bejogen neben
baS Regt bem Solbe beim Stabe auch

1 Dberftleutnant2) . 24 215 ben eines JpptS.
1 Rlajor2). . . . 18 3) 3luS ©rfparniSrüctfichten
1 Regt.--Duartier=

47
blieben bie Stellen beb Se=

meifter . . . fretärS, RubiteurS, Regt.s^elbs
1 Jelbprebiger . . 25 fcheterS u. ®. mbourS unbe«
1 aibjutant . . . 25 fegt. Rlit Sßagrnegmung ber 

beiben elfteren Stellen toar
2 ProfoS u. Siedens

1X
ber Regt.sDuartiermeifter be«tnecfjt .... __ auftragt; bie beiben legieren 
Stellen verjagen ber gelb«8S) 437 222 215

gompagnic fetterer unb ein ®ambour ber

1 Hauptmann . . 80 75 50 2eibtomp.

1 Veutnant4) . . . 50 45 45
1 §äl;nrict) . . . 30 28 20 4) ®er Kapitänleutnant,

2
4

Sergeanten . je 
Korporale . . je

15
10

10
8

100
80

gügrer ber 2eibtomp., batte 
eine ntonatl. gu läge von 5 ® uf.

1 gelbfcherer . . . 15 7 80
2 Tambours . . je 4 4

12 1 ©efreite... je 24 24 5)®ie@emeinenb Srenab.«
6 Srenabiere . . je 25 25 Komp, ber Regt. 5ßrinj Karl

Rubolf unb Dberft n. '-BilS70 | ©emeine5) . . je 20 20
ergielten 25 2. monatlich.

375100 |

a) 9Xuf;er ber Sefolbung erhielten Dffijiere, Rlannfcgaften unb greiroiUige je 40 fßfb 
Sroiebad monatlich oon ber Republif.

b) 1 fl. (ju 60 Kr.) = 5 2. (ju 20 Sb.).
1 oenej. ®uf. (oon Silber) = 1 fl. 15 Kr. = 6 2. 5 Sb.
1 ®aler = 1 fl. 30 Kr. = 7 2. 10 Sb.
1 3c<t)inc (uon ®olb) = 17 2. = 3 fl. 24 Kr.
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^ulagr 3.

Regiment ?u .fuß |rinj fittrl ^ütnnbor.
Stab.

©berftinbaber: Sßrinj Sari Sllejanber oon Sßürttemberg’).
Sommanbant: Dberftlt Sodann $oadjim d. ^ßelc£l)ox>er sott Sttosroang1). 
SRajor: Sllapimilian Saut v. Sürnburg1).

1) Stammten auä roürtt. gamilien ober folcpen gamilien, bie ju jener Seit ihren 
Sip in SBürttemberg batten.

2) ©er gelbprebiger ift in ben Sitten nidjt namentlich genannt; bie obige SIngabe 
beruht auf „'Blätter für roürtt. Stircpengeicpicpte" 1906 S. 142.

®in roeiterer gelbprebiger $op. Sßpil. Sllbed foll in Korea geftorbeu fein; ebenb. 
1905 S. 123, 1906 S. 141.

3) ©ie Stomp, führten feine Stummem, fonbern bie Kamen ber Hauptleute, beren 
©ienftalter für bie Keipenfolge ber Äomp. mafjgebenb roar. ®ine feftftepenbe ©in* 
Leitung in Batl. gab eo batitalö noch nicht.

Kegimentäquartiermeifter: äJtärtlen ’).
gelbprebiger2): Sodann Sßilbelm Suftnauer1).

1. (Seib=S'omp.)3)
Sapt.=St.: Sour. Säger*),
gähnr.: gerbinanb Harrfdj ’).

2. (Cberftlt.) £?ont£.
St.: Sßierre Keponbi.
gähnr.: Sob- ©fcriftof t>. ®arb‘).

3. (tHajor) Stomp.
St: be Ktoulin (©umoulin).
gähnr.: grattQoiä be la SerneUe.

4. Stomp.
§pt.: Sßrin j Sari Kubolf oon SSBürtt. ’).
St.: o. Kemcpingen*).
gäpnr.: 3°b- äßilb- »• SBeitperäbeim 

(Sßeiferäheim).
5. Stomp.

§pt.: S- ®utljmann (©uttmann).
St: SJtagnuS 3°b- »■ glatter (? aus 

Kaoenäburg).
gähnr.: Sipertel t>. SiurtenbadpKlaus 

reu I1).
6. Somp.

§pt.: Sol). §einr. ». SJloltfe.
St.: Soadjim ®rnft o. ®eerftett (®lfaper). 
gäpnr.: ». SBipleben.

7. Stomp.
Öpt.: SJtap. griebricp Stodporner box 

Starein.
St: $op. Sebaft. ©eidbler*).
gäpnr.: SBilp. griebr. Scpertel u. Sur= 

tenbacp=3Äauren II’).
8. Stomp.

S?pt: Sop. ®eorg o. ©iätau.
St.: ®rnft griebr. Sßolfsfurtpuer oon 

©reufc *).
gähnr.: ®rnft 31b. d. Sennenburg (». 

Brünnenburg).
9. Stomp.

£>pt.: Sob- ®eorg o. -Kerfelbadj *).
St: ©ruciger*).
gäpnr.: SBilp. bi Serua.

10 Stomp.
Öpt.: Sernp. o. Keiperg (u. Stenberg) *) 
St.: Habernictel *).
gäpnr.: ißpil. griebr. Säger o. ®ärt= 
ringen *).
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©ie Seränberungen int Stanbe bet Dffijiere ufw. werben nachfolgenb nur im 
allgemeinen angegeben, ba eb ju weit führen mürbe, fte ber Seit nach einjeln nach’ 
juweifen.

©ie Stomp., mit 2lubnahme ber Stomp. ». Stocthorner unb ». Sleiperg, waren 
roährenb bet »enej. ©ienftjeit in 2. unb 3. £>anb.

Seförberungen jumSJlajor: o. Stocthorner; jum §pt.: Säger, o. Stemdjingen, 
p. glatter, p. Seerftett, o. Schertet II (2t.), p. SBolfbfurtljner; jum Kap.*2t.: SReponbi; 
jum 2t.: §arrfdj, be la Semelle, p. Sennenburg, bi Sema.

Sugang alb $pt.: 3ot). griebr. o. §artleithen (greiro., bann 2t.) unb Siaabe 
(greiw.), alb 2t.: ». Sönnigheim (be Senetin) unb Schafelifctt) I1) (? greiw., bann 
gähnt-), griebr. SßiU). Sßrätoriub unb geh- Otto Seibler (Unteroff., bann gähnt.); alb 
gähnr. bie Unteroff. 3oh- 3afob giebler, granj Slnton bi SuHie (le Soulierb), Srebe= 
lauen unb §artmann, foroie 4 weitere Unteroff. ©urdj Serfehung: 2t. ». Steffin unb 
Sßiftoriub o. Slibba oom Sleuftäbt. Siegt.

1) Schaffelihfp p. SJluctobeU f. p. Silberti „SBürtt. SIbelb» u. SBappenbuch" S. 675. 
Stuttgart 1889—1916.

2) ©ab ©ageburf; Siegroponte führt weiter auf alb gefallen: $pt. o. Sleiperg unb 
gähnr. $h«. griebr. Spiller; alb geftorben: bie gähnr. ©hriftian Steinharb unb ©ietr. 
p. ©iefenbrud. §pt. p. Sleiperg lehrte in bie Jpeimat jitrütf, bie 3 anberen Slamen 
finben fich in ben Sitten nicht por.

3) 2t. §arrfch würbe Siegt.=Duartiermeifter unb Dttober 1688 Äommiffär.
fflürtt. sstertelta^rt«. f. SanbHeef«. 9i.g. XXXI. 18

21 bgang: (gefallen1 2) bei Slegroponte, §pt. p. ©ibfau, Säger, 2t. Sruciger, 
gähnr. ». Sßeitherbheim, o. Schertel I, p. Sßihlebett. ®eft erben in Korinth unb 5ßorto 
Sorob; Dberftlt. n. $el<fh00*r, §bt. o. SJlertetbach unb (Suthmann, gähnr. d. ®arb 
unb o. Säger; bei Slegroponte2): SJlafor v. Saut, §pt. u. Slemchingen. Slbgebantt 
wegen Kranfheit: Jöptrn. ». SJloltte, (?) Siegt.=Duartiermeifter SJlärtten3). ©ntlaffen: 
2t. be SJioulin. 35erf efct: ißrinj Karl Siubolf unb gähnr. Srebetauen jum Sleuftäbt. 
Siegt., 2t. ^arrfch") alb Sptm., 2t. Sßrätoriub unb Schafeltgfp I jum Siegt, o. Sils. 
31 ub unbeiannten ®rünben: fjpt. Siaabe, 2t. fjabernictel unb gähnr. fjartmann.

Serwunbet oor Siegroponte: SJlafor o. Stocthorner, §pt. o. Sleiperg, ». glatter 
». Schertel, Sapt.=2t. Steponbi, 2t. ®atrf<h, bi Sema, p. Sennenburg, Seibler, Schaffe= 
lifcfp I, gähnr. giebler unb bi SuUie.
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Zulage 4.
iHarrdfierroute ober ^aifjtläjer

bet oberen jroet § trab en burd)s£Jlinftbgau.

®rfte Strafje
non gü^en ober SiK auf:

Stimben 
Seutte...........................................................4
SertnooS ober Sieberroier .... 6 
3mft...........................................................7
Sanberf..................................................... 5
Sfunbg..................................................... 6
®raun...........................................................5
®prs.......................................................... 5
SatfdE?........................... • .... 4
Sana.......................................................... 4
flattern.....................................................5
Saturn..................................................... 5
Orient.......................................................... 6
Sooereto..................................................... 6
Stuf bie roelfdje ®renje bei Sorgbetto 

Rein Safttag.

Slnbere Strafje
oon güfjen ober Site auf:

Stunben 
©eiterroang unb Sidjlbatb ..... 6 
Saffereit.....................................................6
Sante • • .
Srufc ober Sieb
SauberS.....................................................7
State.......................................................... 4
Sctflanberg............................................... 6
Steran..........................................................6
®ppan.......................................................... 5
Seumarft: Safttag................................5
San SWidjele...........................................5
Orient.......................................................... 4
Sooereto.................................................... 6
Stuf bie roelfdje ®renje Sla ober Sorgbetto 

Safttag ju Seumarlt.

4^
 QO

iöarrrfjierroutr ober ilarfjtlägcr
bet unteren ;roei Jtraben gegen fnnsbrudt, gematen ober |irl.

®rfte Strafje 
oon güfjen ober Site auf:

Stunben
Seutte..........................................................4
2emtoo§ ober Siberwier............................ 6
SarroieS, grobnbaufen. Ober» u. Unter»

Sßilbermieming..................................... 7
flematen ober girl..................................6
Statrei ................................................. 7
Sterling..................................................... 6
Srijen...........................................................6
RoUmann.....................................................5
Sojen.......................................................... 7
Seumarft.....................................................6
San Slidbele.......................................... 5
Xrient.......................................................... 4
Sooereto..................................................... 6
2luf bie roeifdje ®renje bei Sorgbetto

Mnbere Strafje 
oon güfjen ober Site auf:

Stunben 
^eiterroang unb Sidjlbacb ... 6
Saffereit..........................................6
SelfS ober ißfaffen» unb Dberbofen 6
gmtebrutf, §ötting unb SBilten . . 6
Steinad)........................................4*/»
Sterling....................................... 4*/»
Srijen...............................................6
Äolttnann......................................... 5
Sojen...............................................7
Seumarft......................................... 6
San Stichele.................................... 5
Orient...............................................4
Sooereto..........................................6

3luf bie toelftbe ®renje 2fla ober Sorgbetto

flein Safttag. Rein Safttag.
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Anlage 5.

Regiment $u <Xufj ©berft o. §tls.
Stab.

Dberft unb Snbaber: t). SilS (nermutlidj norber im ijoHänb. ©ienft).
Dberftft.: Rüg. ©ietr. n. 2üneburg.
ffllajor: @ufta<biu§ fiafimir ®raf n. 2öroenftein=2ßeitbeitn'). 
RegimentSquartiermeifter: ©aoib Reinermann (Sranbenburger). 
Selbprebiger: Wag. (Sfjriftof ©anib 2uj ‘).

1. (®rtnaö.--)Romp.
Tat. Wajor: ©bewarb Jriebr. o. Rei* 

perg *).
Dberft.: 3ob- 3af. Warbatb’).
Unterlt: Ribier.

2. (2etb=)Romp.
Rapt«2t: Rarl Otto n. Sßipleben. 
gffljnr.: 2öbL

3. (Dberftlt.=)Romp.
2t.: Stiebt. Bergmann1).

1) Württemberger; Sarenbübler (3. Romp.) nielleidbt aus ber abligen fjamilie 
Sambüler n. töemmingen, f. n. Rtberti 902.

gätjnr.: SSarenbiibler *).
4. 0Dlajor««)Romp.

2t: Qafob bi gonton.
gäljnr.: ©erber.

5. Romp.
£>pt: 3ob- Ritolas fermen.
2t: ?
Säbnr.; ©aniel l’®au.

6. Romp.
£>pt.: ®rnft Stiebt. Spätb non §öpfig» 

beim *).
2t: Soijann ©anib am ®nbt‘).
^äfjrtr.: 3ob- ©eotg WüUer.

7. .Romp.
§pt: 3ofj. ®eorg Werfet.

2t: 3ob- Öeinr. 2amppe (2ampo). 
gäfjnr.: Seorg Sllbr. Smßoff (n. §off).

8. Romp.
£>pt: 3ofj. Ult. Scanner.
2t.: Sari ißeter Dfforio (DfforiuS). 
gäljnr.: S^rrftof Rotb.

9. Rottip.
Spt.: 3°b- ®eorg n. Stoffeln1).
2t.: 3ob- ®eorg Sinninger (? aus 

Wömpelgarb).
Säljnr.: got). ® ottfr. Rutbart (? Rubolf) *).

10. Romp.
£>pt.: ®. u. Reiben.
2t.: 3ot>. Soacbim ®ucll) >).
3<iE)nr.: 3ob- Saftbaf. Rudjter1).

11. Romp.
§pt: §an® fpeinr. Staun.
2t: Seger.
§äljnr.: Söatbfircb.

12. Romp.
£pt: Serbin, n. föaptbaufen ju ©ietingS» 

baufen.
2t.: Sob. griebr. n. fjaptbaufen.
Säbnr.: 3ob- £>eütr. Stbemfing (aus 

Wünftet).

18*
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SlUe Jtomp., augfdjliefjl. itomp. Dberftlt. be Jpafe (f. gugang), waren wäljrenb ber 
venej. ©ienftjeit in 2. u. 3. §anb, eine Somp. in 4. $anb.

Seförbetungen: 3um Dberftlt: ©raf t>. 2öwenftein, ju fjptl.: bi gonton, 
». Sßiftleben, fiamppe, Sucff), Seger, n. §ajtftaufen u. SlegtS.^Duartiermeifter Steiner* 
mann; ju 2t.: Stibier. 2öbel, be l’@au, Stnijoff.

Zugang: Dberft öanS SIbam n. Sialjmftett; SJlajor ». ©rabow (porter beim 
Seneralftab, Slnl. 6, bann Jppt.) als §ptl.: bie greiroilligen ©ftun (oortjer 2t.), 2orenj 
®rgpenflict)t (früher im Särfjf. ©ienft), Sauft1 2 3) u. Sftriftian SIbam t>. ©ittfort (früher 
im ital. ©ienft), 3- »■ SBaUrao (borfter gäftnr.); bie 2t. ©iiltlinger *) (früher im

1) SBürttemberger; bei Sauft unb ©iiltlinger (Zugang) fraglich, ob fie ben württ. 
gamilien Sapler p. öbfteim, gen. Sauft, unb p. ©iiltlingen angehörten, f. p. Silberti 
107 u. 251.

2) über ben SIbgang non Dffijieren nach guli 1689 (SinfteUung berfSeförberungen 
f. S. 961) liegen leine Sladjridjten por.

3) ©aS ©agebudj Siegroponte führt noch einen £>pt. o. 2ettau alä gefallen auf, 
ein fjpt. biefeS Slamenö tommt in ben Sitten nicht nor.

ital. ©ienft), Solj. griebr. p. Stoffeln1) (portjer Unteroff., bann gäftnr.), Schwab1) 
(potfter Slbjut.) unb bie greiroiUigen Sßiaget, bi Sioffo, SJliiUer u. Steinljofer; als gäftnr. 
bie greiroiUigen Spiegel, Sßilftelm be ©eer, gauft (reforrn. ©ff.), bie Sergeanten SJlail* 
lart, greilorporal Soft. o. SBolf unb 3 weitere llnteroffijiere. ©urcft Serfeftung: 
Jppt. ^arrfdj u. 2t. Sßrätoriuä pom Sitten Siegt., Dberftlt. be §afe (mit Jtornp.), SJlajor 
p. 2ubinifttp, Jppt. fiörber, 2t. Samfoß u. gäfjnr. fieppner oom Sieuftäbt. Siegt.

Slbgang*): ©efallen“) bei Siegroponte: Dberft p. SiU, §pt. n. Sterben, 
Seger, 2t. SJlarbacft, gäftnr. Sludjter. ©eftorben bei Senebig: gäftnr. Siutftart; bei 
Siegroponte: Dberftl. p. 2üneburg, Jppt. p. Spätft, SJlerfel, p. Stoffeln, ©ljun, gäftnr. 
Sarenbüftler, SJlüHer, SBalbfircb unb ber gelbprebiger SJlag. 2uj; in Slanarin: Spt. 
p. Sßiftleben unb p. fjajtljaufen, 2t. 2öbel, Steinftofer, Sinninger (im gweifatnpf), 
gäftnr. Stotft, Spiegel, Jteppner, SJlaillart; bei SJlalnafia unb Sorintl): §pt. Sauft, 2t. 
^Siaget u. gSftnr. be ©eer. 21 b geb an! t: Dberftlt. ©raf o. 2i5wenftein, fjpt. Sraun 
unb Sßanner, 2t. Sergmann unb Dfforio. Serfeftt: SJlajor p. Sleiperg alä Dberftlt., 
Jppt. fermen (mit Stomp.) als SJlajor unb §pt. §arrfcft jum Sieuftäbt. Siegt. @nt» 
l aff en: SJlajor o. 2ubintftfg u. 2t. Slibier. Seurlaubt nadj ©eutfdjlanb: Jppt. Sucfft.

Serwunbet: nor Siegroponte: Dberftl. ©raf o. 2öwenftein, SJlajor o. 2ubiniftfg, 
Spt Jtörber, 2t. 2amppe, o. gajtljaufen, Steinljofer, Sinninger, Schwab, bi gonton, 
ißiaget, gäftnr. be l’@au, gmftoff, Siotft, Sctjemling.
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Anlage 6.

^eneralftab.

Stärfe R a m e n

SRonat« 
liebe 
8e= 

folbung 
»ul.

Söemertungen

1 ©eneralmajor Sari Subroig 
Raugraf ju $falj . . . t am 15. VIII. 1688 bei Regroponte.

1 ? Oeneralabjutant Soadjim 
griebr. t>. ®rabon> . . . 2 Später £>pt. u. Rlajor im Regt. o. SRI«.

1 ? Slbjutant Säger .... 2 Später £t. u. £>pt. im Reuftäbt. Regt.
1 Rubiteur 93odj...................... 45 Sat bie 3 roürtt. Regt, alb Slubiteur u.

1 ©efceimer Setretär SoaneUp
((Sriedje)........................... 60

Setretär ju oerfeljen; nermutl. f bei 
Regroponte.

Sft bi« Dttober 1688 nad)}un>eifen.
1 StabSfelbfdjerer Sotlje . . 60 1 Sommen noch Dttober 1688 beim Reu«
1 ®t)irurg................................ 25 ftäbt. Regt. oor.
1 gelbapotfjeter..................... 36 September 1688 tränt; »ermutl. f bei
1 Rpotljefergefelle...................... 12 Regroponte.
1 gelbprebtger Rlag. Subroig Zugleich gelbprebiger beim Reuftäbt.

Sraft gifcfjer (Rifdjer) . . 40 Regt.; f bei Regroponte.

10

Slnm. ®er (Seneralftab mürbe nad; bem Jobe be8 Raugrafen aufgelöft.
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fnlogt 7.

Etgimtnt ju .Jug grinj f arl Ruboff non Württembrrg. 
Stab.

Dberft u. Snbaber: Sßrinj Sari Stubolf').
Dberftlt: §einr. 2Bil^. be Safe (fjaffe), roaljrfcfjeinl. $oUänber. 
SDJajor: Dito Heinbarb SJlartini au? Reffen.
HegimentSquartiermeifter: 3ob. granj o. gelbberger. 
gelbprebiger: SJlag. 2ubroig Äraft gifcber1).

1) Sßürttemberger.
2) Siebe Sem. 1 S. 273.

1. (®renab.=)Som|i.
§pt.: o- 2ubinibfy (vorder in

Sädff. ©ienften).
Dberlt: Stbafelifcty II’).
Unterlt.: 3ot). §einr. tßreifjmeier *).

2. (2eib=)ftomp.
Sap.äfit: griebr. Sörber*).
gäbnr.: Stfjafelifcty HI (Borger ißage 

beS ißrinjen)2).
3. (Dberftlt>)Sontp.

2t.: 3obft ©öfemann au? ©ortmunb. 
gäbnr.: 2llej 2Jlattbiaö o. 3if)emert au§ 

fünfter.
4. (2Rajorg=)SiPmp.

2t.: §an§ $5einridj o. 2iebenau au? 
Sa<bfen.

gäbnr.: 2lmolb 3Bil£). d. ©uitbe au? 
SKiinfter.

5. ftoittp.
lar. Uiajor: ,'petnric^ Sßertmüller au? 

Bürid).
2t.: Dtto griebr. u. Steffin *).
gäbnr.: Hub. Sfenninger au? 3üri$.

6. Somp.
§pt.: 2ubm. ©ottfr. d. Sofjbeim au? 

granffurt a. 3JI.
2t.: 3<>b- ©eorg 2II)lt)eim.
gäbnr.: ^iftoriu? b. 9libba.

7. Stomp.
■‘Öpt.: 3<>b- Sour. Staun auä Sdjaff* 

baufen.
2t.: 3°b- Äonr. SBägeli (Ißegelin), 

Sdjmeijer.
gäbnr.: 2otl)ar Sßfifter.

8. Stomp.
Spt.: Gbriftian Speinr. ©ifenmenger au? 

Heilbronn
2t.: ©uftadjiu? b. ÜRiltij.
gäbnr.: Slnton b. ©arb *).

9. ßomp.
£>pt.: be? gontaine? Lafontaine).
2t: Hermann.
gäbnr.: SRagnuS ©erwarb <Sd)n>oH 

n. galtenberg.
10. Stomp.

§pt.: b’2)onä.
2t: gafob Samfon u. Hatbfambaufen 

ju ®ffen=SBepler (? SBeitjer).
gäbnr.: Slbrabam Äeppner.

11. Sunt#. (2öroenftein=Stomp.).
£pt: 2eop. griebr. Sullmann au? 

SDlainj (sortier in tjannou. ©ienften).
2t: SamfoB.

gäbnr.: 2ol;r (2obo).

©ie Äomp., ausgenommen bie Stomp. Sßrinj Sari Hubolf unb üRajor .Öermen 
(f. gugang), waren roäbrenb ber oenej. ©ienftjeit in 2. unb 3. .öanb.

Seförbert jum^pt.: o. Hatbfambaufen, Pfeiffer, 2oljr (2t); ju Äap.>£t: 3lbl» 
beim u. o. SJtittij; ju 2t.: ’ßreifjmeier, Sßiftoriu? b. SJlibba u. ©tbrooll o. galtenberg.

3 ugang al? 3Rafor: Schober (oorljer in (j^nou. ©ienften, bann Sppt.); als 
!ppt.: bie greiroiUigen Sectmann, Pfeiffer (Porter 2t.), ©rata u. SBiltjehn 9ljt b. ©iegs 
bad; au? Sem, foioie gäger (Slbjutant beim ©eneralftab, f. 2lnl. 6, bann 2t.); als



Sie roürttembergifcpen Regimenter in ©riecpenlanö 1687—89. 279

2t: Ulridj §aug (reform. Dffij., bann gäpnr.), Seonparb Sartorius! (»orper 2lbjut.) 
unb bie greiwiUigen Rlorpart u. Saul; als gäpnr.: filentp (reform. Dffij.), bie grefe 
willigen 2)ietr. foerm. ». Süren u. 3weiffel, fowie 6 Unteroff., pierunter Sergeant 
Senoit, Saldp u. Rafpar Dtto ». Sabelbip (gabelbip). Serfept: 2t. Scpafelipft; I 
u. gäpnr. Srebetauen »om 21 It. Regt., Dberftlt. ». Reiperg, Riajor fermen (mit Rotnp.) 
u. §pt. fjarrfcp nom Regt. ». SilS.

21 bgang1): @e fallen bei Regroponte: Riajor Rtartini unb SßertpmüUer, gäpnr. 
t>. Rijemen u. fßfifter, Regt.»Duartiermeifter 2t. o. gelbberger. ©eftorben »or Regro= 
ponte: 2t. Scpafelipfg II, gäpnr. ». ©arb, gelbprebiger Rlag. gifdjer1 2 3); in Raoarin: 
§pt. b’SjonS, Sedmann (im Broeifampf), Sap.=2t. 2lplpeim (Selbftmorb), gäpnr. l]ßfen= 
ninger; bei Rorintp: $pt. ©rata; in Senebig: $pt. Staun. 2lbgebanft: Dberftlt. 
». Reiperg, SJtajor Sdjober, §pt. ». Soppeim, ®ifenmenger, beS gontaineS, 2t. §er« 
mann. 93erf ept: Dberftlt. be $afe (mit Rotnp.), Jöpt. o. 2ubinipty als Rlajor, Rap.»2t 
Rörber als £>pt., 2t. SamfoB u. gäpnr. Reppner jutn Regt. ». SilS, 2t. ». SEeffin u. 
SßiftoriuS x>. Ribba jum Riten Regt, ©ntlaffen: §pt. RuUmann.

1) Siepe Sem. 2 S. 276.
2) Slätter für württ. Rircpengeftp. 1905 S. 123 „Mortuus in hostico, maximo 

cum desiderio patriae iterum revidendae“.
3) Sagebucp Regroponte: „4 feiner RavaKere »erwunbet, 1 tot".

Serwunbet beiRegroponte: fßrinjRar!Rubolf*),Dberftlt.beIpafe,£>pt.beSgom 
taineS, Scpober, 2t. ^iftoriuS ». Ribba, Sartorius u. ^ßreifjmeier, gäpnr. Stpafelipfp m, 
Senoit u. Saldp.

gataillott o. gitebrfeL
Anlage 8.

1. Rornp.
Dberftlt.: ©eorg ». Riebefel ju ©ifen» 

badj.
2t.: JpanS ©priftof o. Siebenfelbt. 
gäpnr.: ». Riebefel=®ifenbacp.

2. Rontp.
§pt.: gop. ©eorg SdjaU.
2t.: gop. ©eorg ». griefenpaufen. 
gitljnr.: griebr. Reter ©ietenberger.

3. Ramp.
fjpt.: 2lbrian »an ber Selbe, fjoKänber 

„ein epperter Solbat, fcpon 14 gapre 
in Dienften".

2t: gop. Said (galdp).
gitljnr.: 2lrnolb Rotaire.

4. Rotttp.
tppt: ». Sopneburg.
2t.: ». SBeperfct; (SßeierS).
gäpnr.: RloenSleben I.

Ser'dnöerungen:
©eftorben: (?) bei Regroponte §pt. »an ber Selbe; in Raoatin §pt. SdjaU; 

(?) bei Rlalnafia gäpnr. Rotaire.
Sefbrbert: jum $pt. ». griefenpaufen, gop. Jperm. Rraufj (greiwilliger); jum 2t. 

2lh>enSleben I; jum gäpnr. RloenSleben II unb gop. ». SBeffem (? greiwiUige) 
unb 2 Unteroffijiere.

2lbgeban!t: gäpnr. ». Riebefel unb 2ll»enSleben II (nacp ®eutf<planb jurüd). 
Rbgaug f. Sem. 2 S. 276.
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